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Schickſalsweg.

Erzählung von Wilhelm Fiſcher.

Es lebte ein freier Mann, Namens

Seimbach, auf ſeinem Burgſtall ehrbar

und zufrieden, bis ihn einſt ein ſchweres

Siechthum befiel. Doch half ihm Gottes

Hand, daß er geneſen konnte; und als

er ſeine Geſundheit wiedergewonnen

hatte, ſuchte er alles, was an Baargut

im Hauſe vorhanden war, zuſammen,

das war eine Mark reinen Silbers,

und ſandte ſeinen Sohn Edelhart damit

in ein entferntes Kloſter, um es dort

der Kirche als Weihegut zu ſpenden.

Dieſer Sohn war des alten Vaters

Stolz und der Mutter Freude, ſo ge

fällig war die Beſchaffenheit ſeines

Leibes, und ſo gut geartet zeigte er ſich

in Weſen und in Sitte allerwege. Das

ließ ihn auch jedermann wieder genießen,

mit dem er in Verkehr trat, und er

empfing überall freundlichen Blick und

traute Rede. Sein Herz war groß ge

nug, um allen Erdengeſchöpfen Gutes

zu gönnen, und die Freude, die darin

wohnte, beglückte ihn ſelbſt, ohne daß

er es deutlich erkannt hätte.

„Nun reite mit Gott, mein lieber

Sohn!“ ſprach der alte Vater; „ich

will es um dich verdienen.“

Mütterlein, Frau Troſthilde, umhalſete

ihn herzlich und wünſchte ihm Heil und

fröhliche Wiederkehr. Das verſprach er

denn auch, nämlich fröhlich wiederzu

kehren, und als des Letzens endlich Ge

nüge gethan worden, ritt er von dannen.
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Und ſein

Er kam am nächſten Tage durch

einen herrlich grünen Wald und ſah

einen Vogelſteller, der die Lockpfeife

blies und die armen Vögelein in einem

Klebegarne fing, welches er aufgeſtellt

hatte. Edelhart empfand Mitleid mit

den Gefangenen und bat den fremden

Mann um Gottes willen, die Geſchöpfe

freizulaſſen.

Da lachte jener und ſprach: „Um

Gottes willen laſſe ich mir mein Tage

werk nicht verderben; doch haſt du Luſt,

ſo gib mir Löſegeld für die Beute, und

ſie gehört dir.“

Edelhart dachte zwar: „Ich habe

nur eine Mark Silbers und die ſoll

ich dem Kloſter bringen als Weihege

ſchenk, weil mein lieber Vater von ſchwe

rem Siechthum geneſen iſt; was darüber

in meiner Taſche ruht, iſt ein gar ſpär

licher Reiſepfennig. Jedoch begehrt es

mein Herz, daß ich die armen Geſchöpfe

aus der Gefangenſchaft und dem Tode,

der ihrer wartet, wieder zum Lichte und

zum Leben erlöſe. Ich will ihm eine

Viertelmart Silbers bieten, und die

übrigen drei Viertel ſollen noch allen

Heiligen im Himmel um meines lieben

Vaters willen wohlgefällig ſein.“ Alſo

bot er ihm das Löſegeld und vertrug

ſich mit ihm dermaßen, daß jener

das Silber empfing, das Garn aufzog

und die gefangenen Finken, Meiſen,

Droſſeln, Zeiſige und andere Vögelchen
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freiließ, welche gar freudig davonflatt

terten.

Als Edelhart weiter ritt, verließ

ihn der Vogelſteller nicht, ſondern ging

neben dem Roſſe einher, bis ſie aus

dem Walde zu Thale kamen. Er nannte

ſich Gebolf und war ein munterer, ält

licher Geſelle von hagerm Leibe und

mit liſtigen Augen. Vor dem Kloſter

Schirning, welches das Ziel der Fahrt

war, wollte ſich Edelhart von ſeinem

Gefährten verabſchieden; doch dieſer

ſprach: „Mich dünkt, die Zehrung iſt im

Kloſter ſchmal für den Gaſt; und ein

ſolcher bleibt lieber fern. Ich weiß

eine gute Herberge in der Nähe, da laß

uns hingehen und uns an einem Becher

kühlen Weines erlaben.“

Edelhart erwiderte: „Das mag mit

Fug nicht ſein, denn erſt muß ich mei

ner Pflicht genügen.“

Darauf ſpottete Gebolf ſeines Eifers,

in die Kirche zu kommen, und ſprach:

„Ein Knabe biſt du noch, und dein

Vater reitet unſichtbar hinter dir drein

und ſchwingt die Zuchtruthe über deinen

Rücken. Wärſt du ein Mann, ſo würde

dir der Muth nicht fehlen, trotz allen

Mönchen dich mit den fröhlichen Ge

ſellen zu erheitern, zu denen ich dich

bringen will.“

Auf dieſen Spott ſprang Edelhart

vom Roſſe, faßte jenen und warf ihn

in den Sand.

„Nun ſiehe zu“, rief er, „ob mir

der Muth fehlt! Und nun will ich auch

mit dir zur Herberge gehen, wenn du

noch magſt. Ein Viertelſtündchen Ver

zug wird die Heiligen im Himmel nicht

grämen um meines lieben Vaters Wohl

fahrt willen.“

Gebolf erhob ſich ächzend und lachend

und murrte: „Bei meinem Barte! du

faſſeſt hurtig an und führſt eine männ

liche Fauſt. Drum ſoll dir auch ver

geben ſein, und ich trage dir keinen

Groll nach. Aber künftig laß mir der

gleichen Späße beiſeite, ſie könnten dir

übel bekommen.“

„Auch du wahre künftig deineZunge“,

erwiderte Edelhart, „willſt du mit mir

in Frieden gehen. Denn daß mir nie

mand üble Rede bieten darf, deß mag

ich mich kühnlich vermeſſen.“

Sie kamen nach ſolchem Zwiegeſpräche

zur Herberge und fanden gute Geſellen,

die ſaßen in einer Sommerlaube bei

Becherklang und Saitenſpiel. Dieſe be

grüßten alsbald den jungen Edelhart

freundlich, weil er an Gebolf's Seite

ſchritt, den ſie zur Genüge kannten.

Und nachdem Edelhart ſein Roß dem

Knaben zur Wartung übergeben hatte,

ließ er ſich's eine Weile mit den andern

am Tiſche wohlergehen, ſcheute auch vor

keinem Scherzworte zurück, das ihn

ob ſeiner frommen Kloſterfahrt treffen

mochte, ſondern gab munter ſein Salz

dazu, um das Tafelgeſpräch zu würzen.

Das dauerte ſo lange, bis einer Würfel

hervorzog und eine Kurzweil vorſchlug,

welcher die übrigen nicht abhold waren

und zu der ſie auch Edelhart luden.

Weil dieſem der Wein zu Kopfe geſtie

gen war und auch der Tiſchgenoſſen

Spottreden ihn ob ſeines anfänglichen

Weigerns aufſtachelten, ſo ließ er ſich

überreden und nahm an der Ergötzlich

keit ſeinen Antheil, ſo lange, bis das letzte

Silberſtück des Weihegutes aus der Taſche

verſchwunden war. Und nicht genug da

mit, bot er noch ſein Roß zum Einſatz,

und das ging mit Zaum und Sattelzeug

den Weg der Silberſtücke. Nun über

mannte ihn Reue und Zorn, er ſchalt

und tobte, bis ein volles Streiten an

hub, das mit gezückten Meſſern endete,

und da geſchah es, daß Edelhart einen

der Angreifer zu Boden ſtreckte, daß er

blutend daniederlag. Darauf erſcholl

von den übrigen ein wüthendes Ge

ſchrei; ſie drangen alle auf Edelhart
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ein, der ſich ihrer jedoch mit der ſau

ſenden Klinge kühnlich erwehrte, ſie ſo

gar gegen die Gartenthür hindrängte

und endlich aus dem Gehege trieb. Er

ſtand allein mit Gebolf, der dem Strei

ten ruhig zugeſehen hatte und nun zu

ſchleuniger Flucht rieth, weil Edelhart

den Blutbann auf ſich gezogen hätte.

Die Verwirrung aller Sinne verließ

nun allgemach den Tobenden, und als

er den wundſiechen Mann auf dem Ra

ſen liegen ſah, krampfte ſich ſein Herz

jäh zuſammen; er ließ ſich willenlos von

Gebolf fortziehen, der mit ihm durch

ein Hinterpförtchen aus dem Garten in

den anſtoßenden Wald ſchritt, wo ſie, ge

ſchützt vom dichten Gehölze, dahineilten.

Edelhart jedoch hielt allgemach den

Schritt an, ſeufzte und verſuchte ſich

wieder fortzuſchleppen, denn er war

verwundet worden. Früher hatte ſeine

aufgeloderte Kraft deſſen nicht geachtet,

aber nun überkam ihn die Schwäche,

das Blut rieſelte ihm vom Haupte,

plötzlich entſchwand ihm die Helle des

Tageslichts und er ſank zuſammen. Sein

Genoſſe lud ihn auf die Schulter und

erwies ſich als ein Mann von zäher

Leibesſtärke, als er ohne Aufenthalt mit

ſeiner Bürde dahinſchritt.

Edelhart erwachte auf einem Lager

in einem unbekannten Gemache und

fühlte, daß ſein Haupt mit einem Tuche

umwickelt war; das Sinnen aber in

ſeinem Geiſte rief ein trübes Bild her

vor. Es ſchien ihm, als ſtünde jemand,

der ſein Antlitz trug, am Ufer eines

Fluſſes, deſſen Brücke war zerfallen und

lag halb im Waſſer. Drüben war ein

blühendes Gefilde, darauf leuchtete der

goldene Sonnenſchein; aber auf dem

dieſſeitigen Felde, wo ſeine ſeufzende

Geſtalt ſtand, da war öder Fels, darüber

flogen die Raben.

„Als ich geboren ward“, ſprach er,

„ſchien die Sonne, aber dann ward es

plötzlich Nacht, und es brannte ein böſes

Feuer in meinem Herzen, das ſtieg mir

zu Haupte. Bei ſolchem Fener kann ich

die Nacht ſehen, und ſie iſt gänzlich

dunkel.“

Darauf ſchlief er wieder ein, und

als er erwachte, ſtand eine Maid an

ſeinem Lager, die war ſchön wie die

dunkelhaarige Nacht mit Sternenaugen.

Doch ſie ging durch die Thür und ent

ſchwand, als ſie den erſtaunten Blick

bemerkt hatte, den Edelhart auf ſie rich

tete. Er gewann ſeine Kraft allmählich

wieder, ſodaß er ſich vom Lager er

heben konnte, doch war ſein Herz von

Mismuth erfüllt. Gebolf trat alsbald

herein und ſprach:

„Gut, daß du wieder auf den Füßen

ſtehſt und in den Kleidern ſteckſt. Drum

ſei fröhlich und laſſe den Kopf nicht

hängen. Zur Kirche kannſt du nicht

mehr reiten; dafür ſteht dir ein freies

Leben offen, wenn du ein wackerer Ge

ſelle biſt.“

„Du ſprichſt mir nicht zu Troſte“,

erwiderte Edelhart, „und ich wollte,

ich hätte am Vogelherde auf immer von

dir Urlaub genommen. Ich Armer habe

an meinem lieben Vater ſchnöde gehan

delt! Wo ſoll ich nun das Silber her

nehmen, um meine Botſchaft zu er

füllen?“

„Plagt dich nichts als dies“, ſprach

Gebolf, „ſo kann dir leichtlich geholfen

werden. Du biſt in meinem Hauſe, da

iſt Thor und Mauer, aber kein Silber.

Dennoch ſollſt du haben, was du be

gehrſt; folge mir nur getroſt.“

Edelhart folgte ihm in ein anderes

Gemach, das weit genug und nur mit

den kahlen Wänden geſchmückt war;

jedoch ſtand ein Tiſch mit Bänken darin,

der Tiſch trug reichlich Speiſe und Trank,

und auf den Bänken ſaßen ſechs bis

acht Männer, die nicht ganz das An

ſehen edler Herren hatten, obgleich ſie
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von Gebolf mit ſolchem Gruße ange

redet wurden. Edelhart mußte die Hände

drücken, die ſie ihm darreichten, und ſich

zu ihnen ſetzen. Ihre Namen mochten

ſie ihm mit Fug auch nicht verheim

lichen, die klangen ſo, als wenn jedem

von ihnen ein blinkendes Krönlein auf

dem Schopfe ſäße. Auch ſprachen ſie

von ihren Burgen und Höfen, von

Knechten und Roſſen, Wald und Weide

wie gehelmte Herren vom älteſten Ge

ſchlechte, obgleich einigen nur eine

ſchlechte Stahlhaube und andern gar

nur eine Ledermütze mit Hahnenfeder

zur Seite lag, um auf das ſtolze

Haupt geſtülpt zu werden. An Waffen,

Schwert und Bogen gebrach es keinem

von ihnen. Edelhart verwunderte ſich

über dieſe Geſellſchaft von hohen Her

ren, die ſo brüderlich mit ihm ſaßen,

und er machte ſich ſeine eigenen Ge

danken darüber. Gebolf ſchaltete als

Wirth und vergab ſich auch nichts in

würdiger Haltung, die vor ſo vornehmen

Gäſten geziemte. Als das fröhliche Ge

lage gegen Abend zur Neige ging, er

hoben ſich alle und luden Edelhart ein,

mit ihnen den Wald hinabzugehen.

Sie ſchritten ſodann gemeſſen in

den Hof und durch das Thor hinaus,

wobei jeder Schwert oder Bogen bei

ſich hatte, je nachdem es ihm beſſer zu

ſagte. Unterhalb des Waldes wand ſich

die breite Heerſtraße dahin; die ließen

ſie vor ſich liegen, ſtanden hinter den

Büſchen und harrten auch nicht lange, da

ward das Geräuſch von nahenden Roſſen

und Wagen vernommen, die mit Kauf

mannsgütern befrachtet waren.

Was darauf erfolgte, das ſchuf dem

jungen Edelhart Staunens genug. Denn

die ſtolzen Herren hinter den Büſchen

traten insgeſammt hervor und forderten

Wegzoll, und als dieſem Begehren von

den bewaffneten Fuhrleuten mit Geſchrei

und gezücktem Eiſen geantwortet wurde,

erwieſen ſich die vornehmen Geſellen

ihrerſeits nicht läſſig, zogen vom Leder,

hieben, ſchoſſen und ſtachen, überwältigten

jene und trieben ſie in die Flucht und

theilten ſich in die Beute. Dabei ge

wann denn Edelhart allerdings drei

viertel Mark reinen Silbers, um ſie

dem Kloſter als Weihegut zu ſpenden.

Doch kam es noch nicht dazu. Denn

als ſie wieder oben angekommen waren

und fröhlich hinter Thor und Mauer

zu Tiſche und zum Gelage ſaßen, da

hatte ſich die Geſellſchaft um einige edle

Fräulein vermehrt, die ſich – eine jede

von ihrem Geſpan – freundlich zu

trinken ließen und ſich ſonſt auch trau

lich gehabten, ſodaß es des Scherzens

kein Ende nahm. Zu Edelhart ſetzte

ſich eine feine Magd, die ſich Ezila

nannte und Gebolf's Töchterlein war.

Ihr ſchlanker, untadelhafter Leib war

durch ein ſchmiegſam Kleid aus rother,

mit Goldborte beſetzter Seide verhüllt

und ausgeprägt, und ihr Antlitz lächelte

unter den dunkeln Haaren überaus

ſchön und züchtig; nur daß die großen,

ſternenhaften Augen zuweilen in Flam

men aufleuchteten, vor denen es Edel

hart heiß und kalt in einem wurde.

Sie fragte ihn mit holder Stimme, ob

er auch wacker gefochten habe, und er

gab ihr zur Antwort, daß er eines

böſen Geſellen, der ihn angerannt, ſich

erwehren müſſen und ihn in den Sand

geſtreckt hätte. Da lobte ihn Ezila und

reichte ihm zum Dank die weiße Hand,

die er warm drückte, er wußte ſelber

nicht warum.

Auch wußte er ſelber nicht, wie es

kam, daß er ſpäter bei Becherklang, um

ſich der Maid hold zu erweiſen, die ſo

lieblich mit den Augen ſpielte, ihr die

dreiviertel Mark Silbers ſchenkte, die er

auf ſo kühne Weiſe erbeutet hatte. Dann

erhob ſich auch das dunkelhaarige Kind

von ſeinem Sitze und verſchwand. Darob
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ward Edelhart plötzlich mismuthig und

hätte auf einen Strohhalm hin wie

der Streit mit irgendeinem begonnen,

wenn ihn nicht Gebolf aus dem Ge

mache und in die Schlafkammer gebracht

hätte, wo er auch alsbald unter der

Kraft des Weines in Schlummer fiel.

Sein Erwachen war nicht wohlge

muth, denn er hatte Böſes geträumt,

ſodaß er ſeufzend ſprach: „Wohin bin

ich gerathen? Wie fröhlich war meine

Kindheit, wie verſprach die Sonne einen

guten Tag, und nun hat mich Wetter

und Zorn in das Elend verſchlagen!“

Doch Gebolf ließ nicht lange auf

ſich warten, der ihm ſeine ſchweren Ge

danken theils gütlich und theils ſpöttlich

ausredete und dabei ſagte:

„Wo magſt du ein beſſer Leben ha

ben als bei uns im grünen Walde als

freier Geſelle, wenn du Muth in der

Bruſt haſt? Wegzoll heiſchen wir und

nehmen freudig, was uns verweigert

wird. Thor und Mauer ſind feſt, das

Haus liegt verborgen, was mag uns

Uebles treffen? Auch wäre es für dich

wackern Manne gerade recht, der ſonſt

überall Unfrieden erfahren muß.“

Edelhart ſenkte das Haupt und

dachte: „Nun iſt's zu ſpät, andern

Schutz zu ſuchen. Weil es denn mein

Geſchicke iſt, elend zu ſein, ſo muß ich

es tragen.“ Und als ihm ſpäter die

ſchöne Maid Ezila begegnete und ihn

mit den Augen an ſich zog, da gedachte

er nimmer, daß es mislich ſei, hier zu

hauſen, ſondern er vergaß der ganzen

Welt, um nur das ausgeſuchte Geſchöpf

zu betrachten, das ihm ebenſo reizend

wie unbekannt erſchien. Dieſes ließ ſie

ihn auch genugſam fühlen, nämlich daß

ſie Macht über ihn beſaß, und quälte

ihn ſo, daß er aus Verdruß wenig

Muße fand, über ſich und ſein Daſein

nachzudenken, und dennoch eine Art ſon

derbaren Glücks fühlte, von ihr gequält

zu werden. Sie ſchaltete mit ihm wie

mit einem gutmüthigen Knechte, dafür

durfte er kaum ihren ſchlanken Leib

mit den Armen umfaſſen, denn ſie

fauchte und biß nach ihm wie eine

bunte Wildkatze. Ob die ſchöne Ezila

zu ſpät zur Umkehr, denn du haſt be- ſich ihres Willens immer ſo ſtreng

reits mit uns gehauſt und gewirthſchaftet vermaß, um für jedermann wild zu

als ein fröhlicher Geſelle, und unſer ſein, das konnte ſchwerlich Edelhart er

Los iſt das deine. Darum getröſte dich,

und laß es uns genießen, daß wir dich

mit offenen Armen empfangen haben.“

Edelhart ſprach:

„Wie gern möchte ich eurer Wirth

ſchaft ledig ſtehen! Denn edle Herren

ſeid ihr hinter dem Strauche und auf

der offenen Straße Wegelagerer. Was

ihr ſeid, bin ich auch geworden, und

ſchlimm ſteht meine Sache darum.“

Darauf erwiderte Gebolf:

„Wenn es dir bei uns nicht behagt,

ſo kannſt du dir einen beſſern Schutz

ſuchen. Doch will ich dir mit Eide

bekräftigen, daß du hier ſorglos und

frei wie nirgends in der Welt dein

Leben führen kannſt. Und das iſt einem

kennen, der in dieſen Weltdingen uner

fahren war. Endlich dachte er jedoch:

„Beſſer, ich wäre ferne, als hier, und

gäbe es einen Ausweg, ſo wollte ich

ihn betreten.“ Dieſer Gedanke ward ſo

ſtark in ihm, daß er vorhatte, des

Nachts über die Steinmauer zu klettern

an einer Stelle, wo ſie ziemlich abge

bröckelt war, und ohne Abſchied ſich zu

entfernen.

Er zögerte nicht lange, um dies ins

Werk zu ſetzen; als er jedoch unter dem

Sternenſchein in den Hof zur Mauer

kam, da blinkte ein weißes Gewand,

und die Maid Ezila kam heran und

fragte: „Was ſchaffſt du ſo ſpät noch im

Hofe, thörichter Edelhart?“
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Er ſchwieg verwirrt, und ſie ſtrei

chelte ihm mit weicher Hand das Kinn,

das mit Bartflaum bedeckt war, und

ſprach: „Sei nicht unbeſonnen, lieber Ge

ſelle, und ſuche nicht, mir zu entfliehen.

Denn ich halte dich an einem Seiden

faden feſt wie an einer eiſernen Kette.

Du biſt mein Eigenholde, und ich kann

dir auch gut ſein, ſodaß du, einfältiger

Knabe, die Englein ſingen hören kannſt.“

Und als Edelhart mit klopfender

Bruſt ſich abwandte und die Worte

hervorbrachte: „Laß mich! du hältſt

mich nicht zurück!“ da fürchtete ſie wohl,

ihn zu verlieren, wurde gänzlich milden

Sinnes, ſchmiegte ſich enger an ihn und

ſprach mit ſüßer Stimme: „Du mußt

mir eine Schnur Perlen ſchenken, und

du ſollſt ſie mir ſelbſt in meinem Käm

merlein anlegen“; und ſchmiegte ſich ſo

an ihn, daß ihr Athem ihn erwärmte,

und er folgte ihr, ohne an Flucht zu

denken.

Am nächſten Tage beriethen Gebolf

und ſeine Geſellen wieder eine kühne

Fahrt, um Wegzoll zu heiſchen von Kauf

leuten, die jenſeits im Thale ihre Güter

nach der Stadt Styra zu bringen ge

dachten. Da ſprach die ſchöne Ezila zu

Edelhart: „Die Geſellen fahren aus,

und du ſollſt dich als einer der Vor

derſten erweiſen. O weh! muß ich nun

alle Mühſal des Weibes tragen, ſo ſiehe

zu, daß du mir, wenn du heim kommſt,

koſtbare Sachen in den Schoß legſt, wie

ſie die Kaufleute zu Markte führen, als

einen goldenen Fingerring, eine Hals

ſchnur oder Kettlein und ein Stück Seide

auf ein feines Gewand. Dann ſollſt du

mir auch willkommen ſein, und ich will

dir holden Muth tragen, Herzliebſter,

ſodaß du wahrlich aller Sorgen ledig

ſein wirſt.“

Darauf lachte Edelhart wohlgemuth

und erwiderte: „All meiner Sorgen

habe ich vergeſſen, weil du mir traut

geworden biſt, Herzallerliebſte, und mein

Wille ſteht nur darin, dich mit Gold

und Edelſteinen zu ſchmücken. Darum

ſei getroſt, ich vollbringe dir zu Liebe

alles, was ein kühner Mann auf der

Heerſtraße vermag, um Beute zu ge

winnen.“ -

Mit dieſer Wandlung Edelhart's in

einen kecken, fröhlichen Geſellen waren

Gebolf und die andern ehrenfeſten Her

ren wohl zufrieden, und von dieſer Zeit

an führten ſie gemeinſchaftlich die ver

wegenſten Handſtreiche aus und machten

auf viele Meilen in der Runde die

Straßen in den Thälern unſicher und

verfehlten auch nicht, reichlichen Gewinn

heimzubringen. Edelhart aber war über

all der Vorderſte an Kühnheit und Un

erſchrockenheit, und legte der ſchönen

Ezila koſtbare Sachen in den Schoß,

die es auch nicht unterließ, ihm dafür

ſo zu lohnen, daß er freudig vermeinte,

die leibhafte, blühende Luſt in den Ar

men zu halten. Auch zu Tiſche ging

er mit den andern fröhlichen Muthes,

und Gelage und Becherklang verdroſſen

ihn gar wenig; vielmehr dünkte es ihm

löblich, der Tafelfreude volles Genüge

zu thun als ein kühnes Haupt, das in

allen Dingen es andern zuvorthat.

Was ihm zuweilen das Herz mit

tieferer Stimme zuraunte, das konnte

nicht verfangen; denn es ward von dem

hellen Lachen der ſchönen Ezila über

täubt, und er empfand nicht, daß es

mishellig in ſeinem Weſen erklänge,

wenn ihn das gefügige Weib umarmte.

Da vergaß er alles und ſprach nur das

Wort zu ihr: „Du magſt mich immer

ſo ſänftiglich pflegen, daß ich meines

Lebens mit dir froh werde.“ Zudem

prieſen Gebolf und die andern Geſellen

ihren Stand als den einer freien Ritter

ſchaft, der genug Ehren in ſich bärge,

und von dem ſich nichts Aergeres deuten

ließe, als daß ſie mit gewaffneter Hand
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Wegzoll von fremden Kaufleuten heiſch

ten, die Ueberfluß an Gütern beſaßen.

Das thäten auch andere edle Herren im

Lande, ſagten ſie, die mit Fähnlein auf

Beute auszögen; ſie aber dünkten ſich

tugendlich und beſcheiden genug zu ſein,

weil ſie des Fähnleins entbehren moch

ten. So ließ ſich Edelhart bereden,

daß ihr kühnes Handwerk wohlgefällig

vor Kaiſer und Papſt wäre. Je zu

weilen dachte er daran, dem Kloſter

Schirning eine Mark reinen Silbers

als Weihegeſchenk zu überantworten;

allein nichts haftete in ſeinen Händen

von erbeutetem Silber, was ihm nicht

das linde Weib abgekoſet hätte; und

gab es eine Raſt von ihrer Seite, ſo

lockten ihm die andern Geſellen aus der

Taſche, was ihm etwa noch verblieb.

Das ging ſo lange fort, bis es ſeine

Wendung nahm. Denn Gebolf's hohe

Sippſchaft hatte ſich mittlerweile einen

weitverbreiteten Ruf im Lande erwor

ben, und vielfache Klagen wurden laut

ob des unverdroſſenen Eifers, mit wel

chem ſich die freien Herren der Pflicht

des Wegzollheiſchens unterwanden.

Da ſann auch endlich der Vogt des

Markgrafen von Styra auf Abhülfe;

und als wieder einmal ein Zug von

Kaufgütern im Thale angehalten wurde

und die Ritter vom Strauche ihres

Handwerks pflegen wollten, brach aus

dem Hinterhalte eine eiſerne Schar Ge

waffneter hervor, die der Vogt führte,

und ein ernſtliches Kämpfen erhub ſich,

das eine gute Weile dauerte. Endlich

erlagen die kühnen Wegzollheiſcher, wur

den zerſprengt, niedergemacht und ge

fangen genommen; worauf der Pfad zu

ihrem feſten Sitze im Bergwalde gefun

den wurde.

rückgebliebenen Weiber, die aufgehoben

wurden mit allem, was das Neſt an

Beute barg; nur die ſchöne Ezila hatte

ſich zu guter Zeit geflüchtet, da ſie von

Dort hauſten noch die zu

einer Gauklerbande im Walde, mit der

ſie in Verbindung ſtand, vor der Ge

fahr gewarnt wurde. Sie erfreute ſich

ihres Lebens ferner in fahrender Weiſe,

wie lange, weiß niemand zu ſagen.

Als die nunmehr unfreien Herren

von der Heerſtraße ihrem Gerichte zu

Styra entgegengingen, ſtellte ſich heraus,

daß einer von ihnen fehlte, der als der

Kühnſte galt und Edelhart hieß. Auf

dieſen wurde eifrig gefahndet. In der

That hatte ſich Edelhart gegen die

Uebermacht ſo lange gewehrt, bis alles

verloren war, und dann, nachdem er

ſich mit dem Schwerte Bahn gebrochen,

das Weite geſucht.

Als er in der Oede irrte, ſich in

den Wäldern und in der Felswildniß

verborgen hielt und ſein Leben kümmer

lich friſtete, da ward er im Herzen inne,

daß ein böſer Geiſt über ihn geſchaltet,

der ihn zum Ausgeſtoßenen unter den

Menſchen geſchaffen hatte. Er entzog

ſich noch immer den Verfolgern, die

nicht abließen, auf ihn zu fahnden, und

als einſt die Gefahr nahe war, von

ihnen ergriffen zu werden, warf er ſein

Schwert von ſich und miſchte ſich unter

Bergleute, die von alters her im Söber

berge nach Erz ſchürften. Sie erbarm

ten ſich ſeiner und nahmen den jungen,

elenden Geſellen mit ſich, als ſie zur

Schicht fuhren, auf daß er ſich bergen

könne. In der Grube gingen ſie ihrem

Tagewerke nach und verſahen auch Edel

hart mit einem Lämpchen. Darauf be

fand er ſich bald allein in einem Stol

len, und die Nacht, die ihn umgab,

konnte ſein Lämpchen nicht erhellen.

Doch in dem dunkeln Leide ſeines We

ſens fehlte auch jegliches Flämmchen.

Sein Fuß ſchritt ohne Führung des

Augenlichts, denn ſeine Wimpern blieben

tief geſenkt, und er träumte in ſich

hinein den böſen Traum ſeines Schick

ſals. Als er müde ward, ſaß er nieder,
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und es ſchien ihm, als ob ein ſteiner

ner Sarg ſich um ihn ſchlöſſe. Er ſaß

auf dem Grunde, das Haupt geneigt,

und die hängenden Arme umſchloſſen

die Knie.

„Weh mir!“ ſprach er, „wie ſelt

ſam bin ich in den Abgrund geſtürzt,

und mein Herz war doch freudenvoll

in der fröhlichen Kindheit und auch

ſpäter noch! Hat mich Gott verlaſſen,

weil ich ſeine Wege nicht ging, warum

haſt du es mir, ſündiges Herz, gerathen?

Stimmen raunten in der Bruſt, doch ich

vernahm nur die eine, die nach dem

Abgrunde führte. Warum? – Weil

ich zum Elend geboren ward, und der

Engel, der ob mir wachen ſollte, erwies

ſich als ein böſer Geiſt, dem ich Ge

folgſchaft leiſtete. Wehe! was iſt in

mir, das ſolchem Trachten nachging?

Wie lange blieb mir die Sorge fern,

bis ſie mich bezwang und ich ihr Knecht

geworden bin! Ward ich geboren, ſo

mußte das Licht über mir ſcheinen,

warum zum Leid, warum zum Elend?

Warum iſt der Tod beſſer? – Was

iſt der Tod? Ich weiß es nicht. Doch

ich will ihn ſuchen und will ihn fragen:

Warum hat Gott mein Herz zur Sünde

geſchaffen, Tod? Du mußt es mir ſagen,

denn im Tode iſt Gott wie im Leben.

Mein Kopf brennt, ich kann es nicht

ergründen und muß es wiſſen, durch

dich, Tod, das böſe Geheimniß meines

Lebens erfahren, denn zu Gott führt

nur der Tod.“

Auf ſprang Edelhart, und da ge

ſchah es, daß ſein Fuß ſtrauchelte, er

fiel zurück auf den Grund, und das

Lämpchen an ſeinem Gürtel Ä
Als er ſich wieder erhob, war undurch

dringliche Finſterniß vor ſeinen Augen.

Er ſeufzte tief, und in der Grabesnacht

erwachte die Liebe zum Leben in ſeinem

Herzen wie ein aufloderndes Flämmchen.

Doch unterließ er es, um Hülfe zu

rufen, weil er dachte: des Jammers iſt

ohnehin ſo viel in mir, daß er keine

Stimme nach außen gewinnen darf,

Demgemäß ſtieß er keinen Nothſchrei aus,

ſondern wollte ſich nach der Seite hin

wenden, von wo er gekommen war; er

verfehlte aber die Richtung und ſchritt

in der Irre dahin. Oft ſtrauchelte ſein

Fuß, doch hielt er ſich aufrecht und

blieb ſtumm. Lange tappte und ging

er vorwärts, ſodaß ſein Gedanke die

Zeit nicht meſſen konnte; und als ſein

Leib ermattet war, tauchten Schreckge

bilde vor ſeinen lichtloſen Augen auf.

Der böſe Geiſt ſtieg aus ſeinem Innern

in die Höhle des Berges heraus und

ſandte Gnomen und Kobolde vor dem

Verlorenen einher, und er vernahm

nächtlich drohende Stimmen und ſah

ſeltſam quälende Gebilde. Als hätte

ſein ſündiges Herz ſich in tauſendfache

Geſtalten gewandelt, ſo flimmerten und

rauſchten ſpukhaft die aufgeſcheuchten

Geiſter des Berges vor ihm, und er

hörte den vielſtimmigen Ruf: „Verloren!

Verloren!“ Doch blieb er ſtumm und

ſtieß keinen Hülferuf aus, obgleich die

Nacht ſelbſt ein Rieſenungethüm gewor

den war, das die Arme nach ihm aus

ſtreckte und ihn zu erſticken drohte.

Vorſpringendes Geſtein an der Krüm

mung des Weges verwundete ſeine Hände

und ſeine Stirn; es ſchien ihm, als ob

die Gnomen aus der Ferne Felsgeſchoſſe

auf ihn ſchleuderten und eine Stimme

riefe: „In den Abgrund! In den Ab

grund!“ Das Rauſchen der Waſſer in

den Klüften war wie das Gerufe eines

wilden Heeres, das ihn verfolgte, und

er konnte nicht umkehren. Schreckniß

vor ihm und Schreckniß hinter ihm be

drängten ihn mit den Gebilden des

nahenden Todes; doch ſprach er zu ſich:

ich will das Leben ſuchen, und ſchritt

mit letzter Kraft dahin. – Da blinkte

ihm ein Lichtlein entgegen, das ihm wie
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ein Stern des Himmels in dunkler

Nacht erſchien, und als er ſich weiter

geſchleppt hatte, war es ein enger Spalt

im Berge, davor ein Geſträuch ſproß;

er zwängte ſich hindurch und ſtand unter

der Sonne.

„Ich habe das Leben gefunden“,

ſprach er und freute ſich. Er raſtete

vorerſt und ſchritt ſodann hinab. All

mählich ſchien ihm die Gegend ſowohl

bekannt. Die Felswildniß war zurück

geblieben, Bergmatte und Wald prang

ten im Grün, eine Quelle ſprang aus

mooſigem Geſtein, er wuſch ſich die

blutende Stirn und die Hände und

labte ſich; blumig war der Grund, und

der blaue Himmel leuchtete über ſeinem

Haupte. Wie mit trauten Geſichtern

traten die grünen Waldberge im Um

kreiſe hervor, und die blauen Spitzen

der fernen Höhen tauchten wie Gebilde

ſeiner Kindheit auf; die Gotteswelt war

heilig ſchön wie eine Kirche, und der

flüchtige Edelhart lächelte, weil er jähe

ſich und ſein Leben vergeſſen hatte.

Etwas Wunderſames lag um ihn aus

gebreitet, und als er aus dem Walde

trat, da lag Arnleiten vor ihm, ſein

Heim, der Burgſtall mit der beſcheidenen

Mauer und dem einzigen Thurme. Sein

Vater! ſeine Mutter! der alte Hof, ſein

Kämmerlein, ſeine ſelige Kindheit, alles

lebte vor ihm, und plötzlich ſchien es

ihm wieder, als ob er tauſend Meilen

davon entfernt ſtünde.

Als dann Edelhart's Mutter Troſt

hilde zur Dämmerungszeit ins Gemach

trat und die Lampe angezündet hatte,

ſah ſie einen Mann in dem Winkel

zwiſchen Thür und Ofen ſtehen; ſie

und da ſprach jener:

„Kennſt du mich nicht, Mutter? Ich bin

ſchrak zurück,

dein Sohn Edelhart.“

Sie erkannte die Stimme und ſchrie

vor Schmerz auf; doch ſchlang ſie als

bald die Arme um ſeinen Hals und

rief: „Mein Kind, mein verlorenes

Kind!“ Dann, als ſie ſich ausgeweint

hatte, führte ſie ihn näher zum Tiſche

und betrachtete ſein Antlitz im Scheine

der Lampe, und er war es, ihr Sohn

Edelhart, und doch ein anderer, ein

Fremder. Wie floſſen da ihre Thränen,

und ſie klagte: „O weh! der von Gottes

Meiſterſchaft den blühenden Leib erhal

ten hatte, mein Sohn Edelhart, wie iſt

er verwüſtet worden! Deß muß ſich mein

Herz bis zum Tode grämen.“

Und Edelhart ſprach: „Mutter, mir

iſt großes Leid geſchehen, da ich vom

rechten Wege abgeirrt bin, und will es

tragen, mein Ungeſchick, und büßen, wie

es unſerm Herrn im Himmel gefällt;

aber du ſollſt mir nicht gram ſein, denn

du biſt meine Mutter, und um dein

Angeſicht zu ſehen, bin ich aus dem

Elend hieher gekommen, daß mir Troſt

werde aus deinem Augenlicht, bevor ich

von hinnen fahre. Denn ich bin ein

großer Sünder geweſen und habe wider

Gott und die Menſchen gehandelt in

meiner Verblendung als ein böſer Wege

lagerer, auf den der Vogt fahndet.

Landflüchtig bin ich, friedlos und vogel

frei, doch du ſollſt mir vergeben, weil

du meine Mutter biſt, dann wird mir

auch Gott im Himmel vergeben.“

„Ja, ja, ich will dir vergeben!“

weinte ſie an ſeinem Halſe, „alles, alles,

weil du mein Kind biſt, mein höchſtes

Kleinod warſt, mein guter, ſchöner Edel

hart warſt, und mögen dich auch alle

andern haſſen und dein Vater vorauf –

ich will dir vergeben!“

„Mein Vater!“ ſprach Edelhart

ſchamvoll und ſenkte in bitterm Grame

das Haupt.

Denn ſoeben trat der Alte ins Ge

mach, und als er jenen erblickte, kam

er näher, betrachtete ihn erſtaunt und

zuckte plötzlich zuſammen, alſo daß ſein

ganzer Leib erbebte. Dann ſchwoll ihm
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die Zornader auf der Stirn und er

deutete mit der Hand gegen die Thür

und ſprach das eine Wort: „Hinaus!“

Und Edelhart ging mit geſenktem Haupte

aus dem Gemache.

Die Mutter, die ihm folgen wollte,

wurde vom Alten am Arme zurückge

halten; doch riß ſie ſich verzweiflungs

kräftig los und eilte ihrem Sohne nach.

Sie führte ihn auf das Kämmerlein,

das er einſt innegehabt hatte, verſorgte

ihn mit Speiſe, Trank und Licht, und

ſprach: „Harre mein hier, ich komme

bald wieder.“

Dann kehrte ſie zu ihrem Eheherrn

ins Gemach zurück; der ſaß am Tiſche

in finſterm Unmuth und antwortete kein

Wort auf ihre milde Zurede. Endlich

erhob er das Haupt und rief laut: „Ich

will ihn dem Vogt ausliefern, auf daß

er dem Schwert verfalle!“

Da ſchrie die Mutter auf: „Hart

herziger Mann! Iſt er doch dein Sohn

wie der meine! Doch ich will Treue

an ihm üben, und wenn ihn alle Welt

verläßt, ich will ihn nicht verlaſſen.“

Und ſie ſuchte ihren friedloſen Sohn

wieder in ſeinem Kämmerlein auf und

ſaß bei ihm die ganze Nacht klagend

und tröſtend bis zum Tagesanbruch.

Als ihr Edelhart alles treulich be

richtet hatte, ſprach ſie: „Ach! dein Ding

ſteht nicht recht im Himmel noch auf

Erden; ich aber will dich nicht verlaſſen,

und dein Leben iſt das meine. Großer

Gott, du mußt es mir verzeihen, wenn

ich meinem Eheherrn zuwiderhandle

um des Sohnes willen, den du mir ge

ſchenkt haſt! So alt ich geworden bin,

ſo werden mich meine Füße noch tragen

nach Styraburg zum Markgrafen Otto

kar; den will ich um das Leben meines

Sohnes flehen mit deinem Beiſtande,

Herr im Himmel! Denn ich bin gar

betrübt und verſehe mich zu deiner

Hülfe, der du, allmächtiger Heiland,

alle, die traurigen Herzens ſind, tröſten

magſt. Harre noch eine Weile, mein

Edelhart, ich will mich zur Wegfahrt

rüſten, dann brechen wir auf und ſtellen

uns dem Richter über deinen Leib, dem

Markgrafen Ottokar.“

Und jener erwiderte: „Ja, ich will

mich dem Gerichte ſtellen.“

Darauf rüſtete ſich die Mutter Troſt

hilde zur Wegfahrt und nahm außer

dem Nöthigen noch den einzigen Schmuck,

den ſie beſaß, ein goldenes Halskettlein,

zu ſich und barg es im Gewande. Als

bald trat ſie vor ihren Eheherrn, um

Urlaub von ihm zu nehmen, und theilte

ihm ihren Entſchluß mit, zum Mark

grafen zu pilgern. Der Alte ſprach

finſter: „Wie willſt du, betagte Frau,

die Mühſeligkeit der Wanderung über

das Gebirge ertragen?“ Und als ſie

ſich mit hellen Blicken vermaß, bis ans

Ende der Welt mit ihrem Sohne zu

gehen, antwortete er: „Thue, was du

nicht laſſen kannſt; doch vor mein Auge

ſoll er nimmer kommen, der einſt mein

Sohn war!“

Auf dieſe Worte nahm Troſthilde

weinend Abſchied von ihrem Gemahl,

der ſich abkehrte und die Hand vor der

Stirne hielt; und ſie ſchritt, auf einen

Stab geſtützt, mit ihrem Sohne durch

das Thor hinaus, um nach Styraburg

zu pilgern. Ein Bündelchen, das Weg

zehrung enthielt, hatte ſie mitgenommen;

das trug Edelhart, der ſchweigend neben

ihr herging und dachte: „Wie bin ich,

Elender, ſo heilvoll, an meiner Mutter

Seite gehen zu können! Kann ich ihr

ins Antlitz blicken, ſo ruht des Himmels

Gnade über mir. Doch, ach, mein Le

ben iſt verwirkt und die Trauer nicht

die meine, ſondern die ihre.“

Dieſer Gedanke beſchwerte ihn ſo

ſehr, daß er ſchweigend blieb, und nur

zuweilen, wenn die Mutter Troſthilde

ihn mit mildem Zuſpruch aufzurichten
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ſuchte, erhob er das Haupt und blickte

ſelig in die Augen, die ihm wehmüthig

entgegenglänzten. So wanderten ſie

dahin, nahmen zu Nacht Herberge bei

guten Bauersleuten und ſchritten wieder

den Tag durch, in langſamer Weiſe,

wie es die alte Frau vermochte; die

gab vor, keine Ermüdung zu verſpüren,

und lächelte, wenn Edelhart klagte, daß

er ſie erſchöpft ſehe.

„Ich bin nicht müde“, ſprach ſie,

„und meine Treue zu dir, Sohn, kann

nicht wanken, denn ſie ſteht feſt wie die

Berge um uns her, weil es Gott ſo

will.“

„Wie hab' ich's um dich verdient!“

ſeufzte Edelhart; doch ſein Antlitz ward

erhellt.

An jedem Bildſtocke und Kreuze,

das am Wege ſtand, betete die fromme

Mutter, und Edelhart faltete die Hände

und dachte: „Meine Mutter iſt meine

Heilige, die für mich bittet.“ Wenn

ſie Raſt an einer Quelle nahmen und

er die Wegzehrung zurückwies, die ſie

ihm aus dem Bündelchen hervorholte,

da ſagte ſie: „Hab' ich dich doch ge

nährt, als du ein kleines Kind warſt

und du die Atzung willig angenommen

haſt! Warum willſt du jetzt nicht, daß

ich dich ſpeiſe, da ich deine Mutter bin

jetzt wie damals, und meine Liebe zu

dir immer quillt wie der lebendige

Born vom Gebirge, und noch reicher

und unverſiegbarer?“

Da nahm er willig die Speiſe, aß

und trank und ward auf eine Weile

wohlgemuth, bis ihn wieder auf fortge

ſetzter Wanderung der Gram befiel.

Abends kamen ſie zum Kloſter Schir

ning und baten um Nachtherberge, die,

weil ein Unwetter drohte, ihnen auch

gern gewährt wurde. Und da ruhten

ſie dann jedes, während draußen der

Regen herabſtrömte, in einer kleinen

Zelle und horchten den Donnerſchlägen

lange, bis der Schlaf ſie heimſuchte.

Am nächſten Morgen ſchritt Frau Troſt

hilde zur Kirche ein und betete in

brünſtig vor dem Altare; dann ſuchte

ſie den Bruder Triesler auf und über

gab ihm ein goldenes Kettlein und ſprach:

„Eine Mark reinen Silbers hat mein

Eheherr dem Kloſter geſtiftet zum Danke

für ſeine Geneſung aus hartem Siech

thum. Nehmt dieſe Goldringlein zum

Erſatze, und was darüber bleibt, dafür

gedenket meines lieben Sohnes Edel

hart's in eurem Gebete, denn er bedarf

des himmliſchen Schutzes.“

Sie ſchied mit Dank für die Her

berge aus dem Kloſter, und die beiden

ſetzten ihre Wanderung fort, bis ſie, am

Ufer der rauſchenden Enns abwärts

ſchreitend, nach der Stadt Styra kamen.

Als ſie über die Brücke ſich dem Thore

näherten, traf es ſich, daß ein Knecht

aus der Scharwache im Thorgewölbe

auf der Bank ſaß; dieſer trug eine

breite, kaum vernarbte Schmarre im

Geſicht, ſtand auf, als er Edelhart's

gewahr wurde, trat auf ihn zu und er

kannte ihn als einen von Gebolfs Sippe.

Alsbald erhub er ein Geſchrei und rief:

„Ha! das iſt einer von den Anfüh

rern jener Rotte, die wir kürzlich auf

gehoben, der verkappt zum Thore ein

ſchleichen will, um der Stadt irgendein

Unheil zu ſchaffen! Das iſt der ver

wegenſte Geſelle unter allen, und den

Hieb, den ich im Geſicht trage, verdanke

ich ihm. Das ſoll ihm der böſe Feind

lohnen und einer, der ihn zu ihm be

fördern ſoll, der Freimann, der auch

deine Spießgeſellen, du Böſewicht, ſchon

dahin befördert hat, wohin keines ehrli

chen Mannes Seele kommt; alle, mit

alleiniger Ausnahme, Gott ſei es geklagt!

desjenigen, der Gebolf heißt und der

uns aus dem Thurme mit böſer Liſt

entſprungen iſt. Aber wir wollen ihn

noch faſſen, ſo wie jetzt dich!“
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Und er legte alsbald Hand an Edel

hart, der es ſchweigend geſchehen ließ

und nur auf die Mutter blickte, deren

Jammer ihm ins Herz ſchnitt. Er

wurde in das feſte Verlies geworfen,

und die alte Frau, die man nicht weiter

beachtete, ſtand allein. Mit dem Auf

gebote aller Kräfte hielt ſie ſich auf

den Füßen und bezwang ihr Leid, ſo

daß ſie in der Stadt eine Unterkunft

aufzuſuchen vermochte, die um geringes

Entgelt gewährt wurde. Am nächſten

Tage heiſchte und gewann ſie Einlaß

in der Styraburg, nachdem ſie einem

Kämmerer ihre Sache mitgetheilt hatte,

und kam in den Saal vor den Mark

grafen Ottokar, der auf ſeinem erhöhten

Seſſel ſtrenge ſaß.

Als er jedoch die gramvolle Geſtalt

der alten Frau betrachtet hatte, hub er

zuerſt zu reden an: „Was ſoll Euer

Begehr ſein, um deſſentwillen Ihr aus

Eurer Heimat den weiten Weg nach

Styraburg gewandert ſeid! Gott hat

Euch mit einem Sohne geſtraft, der ein

böſer Räuber und Wegelagerer gewor

den, und deſſen Haupt dem Schwerte

verfallen iſt. Scheint Ihr ſelber ein

Baum von guter Art zu ſein, ſo wuchs

doch eine verderbte Frucht aus Eurem

Marke, die fallen muß, weil ſie faul

geworden iſt. Wer vermag Euch zu hel

fen, da Gott wider Euch iſt?“

Auf dieſe Rede dünkte ſich die arme

Frau elend wie nie zuvor; doch bezwang

ſie mit harter Noth ihren Jammer und

ſprach:

„Hochgebietender Herr, der Ihr hier

gleichſam als Gottes Stellvertreter auf

dem Richterſtuhle ſitzet, hört mich an

und vernehmt gnadvoll meine Worte,

die ich, gebeugt von Kummer und Jah

ren, Euch mein Leid klagen muß – hört

mich an, auf daß Eure Milde ſo himm

liſch ſei, wie Eure Macht gewaltig iſt.

Mein Sohn – Edelhart iſt ſein Name –

kann, ach! nimmer unter Menſchen um

Ehre dingen, denn ſein Haupt iſt ver

fallen und ſein Leben iſt verwirkt. Doch

vor Gott, dem Richter, der die Herzen

prüft, iſt mein Kind, ach! mit ruchloſem

Thun dennoch ſchuldlos geblieben. Hört

nicht ungläubig meine Worte an, hoch

gebietender Herr, weil es die Mutter

iſt, die aus Liebe verblendet alſo ſpricht!

Mein und des Vaters Stolz war er

einſt, der Edelſtein unſerer Freuden.

Wie gut als Kind; wie herrlich als

Jüngling! Und nicht nur gewann ſeine

Geſtalt der Menſchen Blicke, daß ſie

ihn wohlmeinend betrachteten, ſondern

auch Gottes unvernünftige Geſchöpfe,

die Thiere, hatten ihn lieb, weil ſie

erkannten, daß er ihnen gut ſei, wie

allem, was der Werkmeiſter des Himmels

und der Erde geſchaffen hat. So war

er. Wie hoffte ich, ach! daß er edel

gedeihen werde, die Zierde unſers Hauſes!

Wie hoffte ich, daß mein einziger Sohn

der Troſt unſers Alters werden ſollte!

Und wie iſt es ſo ganz anders gekom

men! Fort ritt er eines Morgens,

herrlich wie der junge Lenz in Blüte,

und zurück iſt er mir eines Abends ge

kehrt wie der vorzeitig entblätterte Herbſt.

Er hat mir alles gebeichtet. Und da

erſah ich, daß er von böſen Buben ver

leitet wurde, vom rechten Wege ab

zuirren, und ein Verhängniß ſchaltete

darüber, ein finſteres, unbegreifliches,

daß alles ſo geſchehen mußte, was ihn

ins Verderben führte. Sie verlockten

ihn zuerſt unter dem Scheine der Ge

ſelligkeit zum Trunke, dann zum Hader,

und als er einen von ihnen mit ge

zücktem Schwerte verwundet hatte, da

war der erſte Ring der Kette feſt ge

ſchmiedet, die ihn an die böſen Geſellen

band. So ſtark wie ſeine Leibeskraft,

ſo ſchwach war ſein Wille. Aber Gott

blickt in ſein Herz und findet, daß er

heute noch ein unbedachtes Kind eher
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denn ein Böſewicht ſei. O mögt Ihr,

mein Gebieter, ſo erkennen, wie mein

armes Mutteraug' es thut! Der Ihr

über den Menſchen ſitzet, mögt Ihr über

Menſchenſatzung Euch erheben und Gnade

üben dort, wo Menſchen verdammen!

Denn ich ſtehe vor Euch, ich habe ge

ſündigt in meinem Kinde, mein Herz,

mein Blut hat gefrevelt, und ich bin

die Mutter! Ich erwarte von Eurer herr

lichen Milde ein Urtheil, und weil ich

mir doch in der Tiefe meiner Seele

nichts Böſes bewußt bin und in der

Seele meines Kindes auch nichts einge

wurzelt Böſes leſen kann, ein Urtheil, das

aus der himmliſchen Gnade ſtammt –

gebt, gebt mir ein Urtheil!“

Und ſie ſank auf den Boden, um

faßte ſeine Kniee und blickte mit jam

mervollem Antlitz zu ihm empor.

Die flehenden Mutteraugen, die in

unergründlichem Schmerze zu ihm ſpra

chen, rührten den Markgrafen ſo, daß

er die alte Frau vom Boden aufrichtete

und ſprach: „Geht, ich will die Sache

prüfen und ein ſo mildes Urtheil

ſchöpfen, als ich vermag. Entfernt

Euch nun!“

Darauf faltete Mutter Troſthilde

die Hände zu ihm empor und entfernte

ſich, wie er geboten hatte. – Es ge

ſchah nach mehrern Tagen, daß die

Leidvolle wieder Einlaß gewann in die

Styraburg und vor den Markgrafen

kam. Der ſprach zu ihr: „Gute Frau,

ich künde Euch zuerſt frohe Nachricht,

daß Eurem Sohne das Leben geſichert

wurde, weil es ſich herausgeſtellt hat,

daß er von der räuberiſchen Beute nichts

für ſich behielt; jedoch haben die Richter

der Stadt erkannt, daß er die Strafe

des Prangers und Halseiſens auf

öffentlichem Markte erleiden müſſe; und

da konnte ich mit aller meiner Macht

nichts dawider thun. Denn mit ge

waffneter Hand ſchuf er den Fracht

gütern der Stadt empfindlichen Schaden

und Abbruch, und für das Unrecht, das

er begangen, iſt es die mildeſte Sühne,

die der Richterſpruch über ihn verhängt

hat. Vom frühen Morgen bis zur un

tergehenden Sonne iſt er dem Stadt

banne auf öffentlichem Markte verfallen;

dann iſt er gelöſt, frei und Euer, und

kann mit Euch ziehen, wohin Ihr wollt.“

Die arme Mutter weinte Thränen

der Freude, daß ihrem Sohne das Le

ben gerettet ſei, und ſie dankte dem

Markgrafen inbrünſtig, indem ſie allen

Lohn des Himmels auf ihn herab

wünſchte. Daß nur ſein Leben gerettet

ſei, über alles andere wolle ſie ſich zu

Gott und ſeinen Heiligen getröſten. Und

alſo nahm ſie Abſchied von dem Mark

grafen, der ihr gnädig die Hand reichte,

um ihren Sohn aufzuſuchen.

Sie kam zu ihm in das Verlies,

wo er ſeiner Feſſeln ledig ſtund, weil

er nicht die Strafe an ſeinem Haupte

zu erleiden hatte, und ſie ſchloß ihn

freudig in die Arme und ſprach:

„Mein Kind, das Leben iſt dir

durch die Gnade des Markgrafen ge

ſchenkt, das will ich immer dem guten

Gott im Himmel danken! Nur ſollſt

du einen Tag lang auf dem Pranger

ſtehen; unverſehrt bleibt dein Leib und

Leben, dann biſt du gelöſt und frei,

und kannſt mit mir ziehen, und wir

wollen uns nimmer trennen, ſolange

mein Daſein währt. Freue dich mit

mir!“

Doch Edelhart erwiderte trauernd:

„Wie ſoll ich mich mit dir freuen!

Beſſer wär' es mir geweſen, daß ich

den Tod auf einmal erduldet hätte, als

einen Tag lang auf dem Pranger zu

ſtehen.“

Da verwies ihm die arme Mutter

ſeine Rede und konnte ihn doch nicht

tröſten, ſo gramvoll war ſein Muth.

„Hätteſt du mich ſterben laſſen“,
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ſprach er; „wie ſoll einer leben, der

auf dem Pranger geſtanden iſt!“

Und ſie rief: „Hartes Herz! Willſt

du nicht mein Leben ſchonen? Ich habe

doch alles nur aus Liebe zu dir gethan!

Was wirrt der Pranger dir den Sinn?

Siehe, ich will neben dir ſtehen und

aller Spott der Leute ſoll mich treffen,

wenn ſie über meine grauen Haare

ſpotten mögen. Laß dich tröſten, lieber

Sohn, und dulde, was dir auferlegt iſt

um meinetwillen, die ich dein Leid ganz

auf mich nehmen möchte und es dir

doch tragen helfe. Meine Stirn ſoll

ein Schild für dich werden und die

Leute werden ſagen: der iſt kein Schänd

licher, deſſen Scham die unbeſcholtene

Mutter theilt, der iſt nur ein Unglück

licher! Ich aber werde glücklich ſein,

neben dir zu ſtehen, ſei es wo es ſei,

und Gott wird uns ſeinen Himmel

ſchenken.“

Da rührte ſie ſein Herz, alſo daß

er mit abgewandtem Haupte traurig

ſprach: „Mutter, es geſchehe nach dei

nem Willen.“

Sie dankte ihm, und es ward ihr

von den Richtern gewährt, neben dem

Sohne ausharren zu dürfen.

Auf dem Markte war der Pranger

gebaut, da ſtand Edelhart mit anbrechen

dem Morgen ſichtbar allem Volke, das

ſich verſammelt hatte; er ſtand im Hals

eiſen, und ſein Antlitz war bleich und

farblos. Doch die herbeikamen, um

den üblichen Spott mit dem Sünder zu

treiben, verſtummten bald. Denn ſie

ſahen eine alte Frau an ſeiner Seite

ſtehen, die ihr thränenvolles Auge auf

ihn gerichtet hielt, und dennoch ſchien

ihr Antlitz ſo, als wenn es ihm Troſt

zulächelte. Und ſie erfuhren, daß es

ſeine Mutter ſei, eine unbeſcholtene

Frau, die ſich des Prangers um ſeinet

willen unterwand. Da verhielt ſich die

Volksmenge ſtill, und alle blickten mit

Scheu auf die Mutter und ihren Sohn.

Dieſer aber hatte den Tod im Herzen,

und nur die Gegenwart der Frau, die

ihn geboren hatte, verſcheuchte die Macht

des finſtern Geiſtes, daß er unter ſeinem

Griffe nicht leblos zuſammenbrach. Denn

ſie flüſterte ihm mit leiſer Stimme Worte

der Liebe zu, und ihre Stirn war ein

Schild der leuchtenden Milde für ihn,

jeden Pfeil fernzuhalten. Das Volk

aber rief:

„Seht die edle Mutter, ſeht die

gute, alte Frau! Wahrlich, eine Heilige

iſt ſie, und wenn ihr Sohn ein Räuber

iſt, ſo wird ihre Fürbitte ihn auch für

den Himmel erlöſen.“

„Nein, das kann kein Räuber ſein“,

ſprachen die Frauen, die umherſtanden.

„Wie iſt er noch jung und ſchön von

Antlitz, der Aermſte! Wie geht ihm

die Schande zu Herzen, wie iſt er ſo

gramvoll anzuſehen!“ Und ſie bemit

leideten ihn alle. Lange zögerte jeder

Glockenſchlag vom Thurme, bis eine

Viertelſtunde verrann, und lange, lange,

bis eine Stunde ſich erſchöpfte, und eine

Ewigkeit lange dauerte der Tag von

frühem Morgen bis zur untergehenden

Sonne für den Büßer. Doch in dieſe

Ewigkeit hinein erklang die Stimme der

Mutter, und der Sohn konnte aus

harren. Es ward ihm freier ums Herz,

und die ganze Welt verſchwand vor

ſeinen Augen, und nur ſeine Mutter

lebte, deren Leben das ſeine war. Und

mit überweiblicher Kraft ſtand ſie an

ſeiner Seite den ewig langen Tag hin

durch, nicht ermüdend und nicht ermat

tend, und ihr Wort war Speiſe für

ihn und Trank, die ihn labten bis zur

untergehenden Sonne.

Da war er frei, gelöſt, und konnte

mit ihr ziehen, wohin ſie wollte. Als

beide die Stufen des Prangers herab

ſchritten, machte ihnen das Volk Platz,

und die Frauen ergriffen die Hand der
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alten Mutter und drückten ſie, berührten

den Saum ihres Kleides und riefen

Segenswünſche.

den Sohn in die Herberge mit, wo ſie

früher geweilt hatte; dort verbrachten

ſie die Nacht und ruhten, Edelhart ohne

Schlaf, doch die Mutter ſchlummerte

vor Erſchöpfung ein. Am nächſten

Morgen ſchritten ſie aus dem Thore

der Stadt der Heimat zu.

Edelhart's Muth war traurig, und

er antwortete auf den Zuſpruch ſeiner

Mutter, den Blick zu erheben: „Ich

habe meine Ehre in der Stadt Styra

zurückgelaſſen.“

„Nein, lieber Sohn“, bat ſie, „ge

denke deſſen nicht! Deine Ehre ſteht

bei Gott im Himmel, und unter den

Menſchen haſt du Sühne geleiſtet für

deine Schuld. Was kann dich ferner

anfechten? Auch dein Vater daheim

wird dich wieder empfangen, ſo er mir

Gutes gönnt und unſerer vieljährigen

treuen Gemeinſchaft nicht entrathen will.

Was ſteht dawider, daß du ein neues

Leben beginneſt und uns allen noch

Freude blühe?“

„Mein Herz ſteht dawider“, ſprach

Edelhart, „daß Gott mir ein neues

Leben ſchenke.“

Die arme Mutter dachte: „Er wird

den Kummer auf der Reiſe verlieren,

bis wir erſt daheim angelangt ſind.“

Sie freute ſich, den Sohn lebend zu

ſehen, und konnte ihm ſchier mit hei

term Worte zuſprechen, um ſeinen Gram

zu lindern.

Während eines ſtarken Gewitters

empfingen ſie Nachtherberge in einem

Bauerhofe, und Edelhart dachte: „Der

Blitz hat mich geſtreift, ich kann nicht

mehr geſunden.“

Dann zogen ſie am nächſten Morgen

weiter, Mutter Troſthilde voll guten

Hoffens, daß der Himmel ihnen gnädig

werde, und Edelhart mit allem Sinnen

Troſthilde aber nahm

eingeſponnen in ſein dunkles Schickſal.

Inzwiſchen waren ſchwere Regengüſſe

gefallen, die den Weg der Wanderer

hemmten, ſodaß ſie den Pfad auf der

Höhe ſuchen mußten, und ſie vernahmen,

daß tiefer im Gebirge ein Wolkenbruch

niedergegangen ſei, der das ganze Eß

lingthal überſchwemmt habe.

Die arme Mutter hatte aller Un

bilden des Weges wenig Acht und ſprach

mit ſanftem Lächeln: „Daß uns Gott

fürder beſchützen wird, deß hab' ich gu

ten Muth. So er mir vergönnt hat,

dich heil zu ſehen, lieber Sohn, und

heimwärts zu führen, darf ich wenig

mehr von ihm begehren, als daß er

meinen Herzensdank gnädig aufnehme.

Und wenn nur du getroſt biſt, hat es

mit allem Ungemach der Reiſe nicht ſo

viel auf ſich, um mir den Gleichmuth

zu verderben. Warſt du doch als klei

ner Knabe auch fröhlich genug, Edel

hart, und wenn ich deine lachenden

Augen ſah, ſo ſagt ich mir: er iſt ein

gutes Bübchen. Eine Lüge konnt' ich

nie von dir erleiden, wie Kinder zu

weilen pflegen, es in aller Unſchuld

mit der Wahrheit nicht zu genau zu

nehmen. Das hab' ich dir bald abge

wöhnt, denn ich ſagte: Edelhart, ich

kann auf deiner Stirn leſen, dort iſt

die Wahrheit aufgeſchrieben, drum ſprich,

wie es dort ſteht. Da ſagteſt du immer

das Rechte. Siehſt du, wie hätteſt du

jetzt böſe ſein können, da du es als

Kind nicht warſt! Ich kenne dich beſſer,

als du dich ſelber kennſt, und Gott

weiß es mit mir, daß ich mich wieder

an dir freuen darf.“

So ſprach die arme Mutter, und

Edelhart horchte ihren Worten und konnte

kein Lächeln finden, um ihr zu danken.

Sie ſetzten ihre Reiſe fort, bis ihnen

der Schritt gehemmt wurde. Denn als

ſie von der Höhe in das Eßlingthal

hinabkamen, da hatte der wilde Bach
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ſeine Fluten über das ganze Gelände

gewälzt, und mächtige Waſſer rauſchten

und hatten die grünen Fluren tief unter

ſich begraben. Wüſt und ſchrecklich war

der Anblick, denn der Eßlingbach hatte

ungeheuere Felsblöcke herabgebracht, an

denen die Wogen mit weißem Giſchte

brandeten und, wo ſie tiefer lagen, in

Wirbeln kreiſten und wütheten. Baum

ſtämme trieben auf dem ausgebreiteten

Gewoge umher und Sparren, Balken

und anderes Holzwerk von zerſtörten

Hütten mit allerlei Hausgeräthe, denn

der Eßlingbach hatte alles verwüſtet.

Doch nicht alles: jenſeits auf einem

Bühel der Thalſohle ragte noch ein

Haus mit dem obern Geſchoß und dem

Dachboden aus dem Waſſer hervor, und

Hülferufe ertönten von Menſchen, welche

die Hände aus den Fenſtern in die

Ferne ſtreckten. Zwei Bauern von der

geſchützten Berglehne hatten einen Kahn

aus dem obern See auf ihren Schul

tern herabgetragen, um Hülfe zu leiſten;

als ſie jedoch das ſchrecklich wirbelnde

Gewäſſer ſahen, waren ſie bleich gewor

den und ſprachen: „Da iſt keine Hülfe

möglich, denn wer ſoll mit den Kahn

in das wilde Waſſer, ohne ſelbſt im

Augenblick zu vergehen?“

Mutter Troſthilde und Edelhart ſtan

den auf der Berglehne am Saume der

Fluten und blickten hinab, und die arme

Frau bekreuzte ſich und betete für die

Unglücklichen, die drüben im Hauſe, wie

auf einem gebrechlichen Inſelchen, in

DochTodesängſten um Hülfe riefen.

Edelhart's Auge begann zu glänzen

und er ſprach zu den Bauern: „Laßt

den Kahn ins Waſſer! Ich will hinüber

und den Bedrängten beiſtehen.“

„Willſt du,“ riefen die Bauern,

„was wir nicht vermögen?!“

Und Edelhart erwiderte mit freudi

gem Antlitz: „Ich will!“ ſodaß jene in

ihrem Zweifel nicht länger beharren

mochten. Aber die arme Mutter rief:

„Um Gottes willen! Sohn, du gehſt

dem ſichern Tode entgegen und läſſeſt

mich allein? Ach nein! Du kannſt den

andern nicht helfen und willſt uns beide

verderben?“

„Mutter“, ſprach Edelhart, „wenn

du mich liebſt, ſo folge mir nicht, und

kränke Gott nicht, der mir dieſen Weg

zeigt, wieder Freude zu gewinnen. Un

ſelig iſt mein Schickſal, und ich will die

Seligkeit wiedergewinnen mit meiner

Ehre, die heiſcht, daß ich jenen beiſtehen

ſoll!“ Und er ſprang in den Nachen,

ergriff das Ruder und brach ſich mit

übermenſchlicher Kraft Bahn durch die

Fluten, die drohten ihm brüllend. Die

arme Mutter war zu Stein geworden,

doch ihr Herz ſchlug angſtvoll bebend

gegen die Bruſt, und ihre Augen ver

folgten den Sohn, der im Fahrzeuge

allem Wüthen des Waſſers trotzte und

nach hartem Kampfe das gefährdete

Haus erreichte, deſſen Obergeſchoß die

Wellen umbrandeten. Da ward den

Hülfloſen von Edelhart Hülfe gebracht,

daß ſie ſich wieder ihres Lebens erfreuen

konnten; denn der Retter achtete keiner

Gefahr und keines Dräuens des wilden

Waſſers, ſondern wie von Gottes Kraft

geſtärkt vollzog er ſein Rettungsamt.

Mann und Weib, die ihre Kinder in

den Armen bargen, und einen alten

Vater, alle hob Edelhart mit ſtarkem

Arm in den Kahn, in welchem ſie Raum

gewannen, und fuhr durch Wirbel und

Brandung, mit hartem Ringen über die

Gewalt des Todes ſiegend, zur feſten

Erde. Da gab es des Jubels und des

Dankes genug, und Mutter Troſthilde

umarmte den Sohn freudiglich – als

noch eine Stimme von dem Hauſe her

ertönte, deſſen Dachboden nur noch über

dem Waſſer ſtand. Ein Mann hob ſich

mit halbem Leibe aus der Dachluke her

vor, der ſchrie:
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„Edelhart, rette mich, erbarme dich

mein, ich bin Gebolf, rette mich!“

Mutter Troſthilde umklammerte ihren

Sohn und flehte: „Der dich ins Ver

derben lockte, er ruft dir wieder, folge

ihm nicht, Liebſter, Theuerſter, bleib, o

bleib! Verſuche Gott nicht mehr, der dir

ſchon ſeinen höchſten Beiſtand angedeihen

ließ, erbarme dich deiner Mutter und

bleibe!“

Der gerettete Bauer ſprach zu ſei

ner Frau: „Siehe, der Flüchtling, dem

wir vorgeſtern Obdach gaben!“

Doch Edelhart blickte nach der dun

keln Geſtalt hin, die Gebolf hieß, und

ſprach zur Mutter: „In Leid und Sünde

war ich untergegangen, da ſendet mir

Gott einen Boten ſeiner Gnade, um

mich wieder zum Heile zu führen, und

dieſer Bote des Guten iſt der böſe

Engel Gebolf. Laß mich, Mutter, ich

muß ihm Beiſtand bringen und mein

Leben wagen, um das ſeine zu retten.

Liebe Mutter, laß mich, denn es ſoll

ſein!“ Und er ſprang in den Kahn,

während die Mutter in Thränen aus

brach und die Hände nach ihm ſtreckte,

der dahinfuhr mit der Kraft eines ſieg

reichen Helden durch die ſchrecklich toſende

Flut, dem gefährdeten Hauſe zu.

Schreckensbleich war Gebolf mit ge

ſträubtem Haupthaar, mild und muthig

war Edelhart's Antlitz; doch als er ſich

anſchickte, jenen in dem Kahn zu bergen,

da wankte das Haus, untergraben von

der Flut; es barſt und ſank mit einem

dumpfen Getöſe zuſammen. Ein reißen

der Wirbel kreiſte auf der Stelle, der

den Kahn mit ſich riß, und beide, Ge

bolf und ſein Retter Edelhart, ver

ſchwanden in den Fluten.

Mutter Troſthilde ſtieß einen Schrei

aus, und vor ihren Augen ward es

Unſere Zeit. 1890. I.

=-Äs

Nacht. Viele Bauern von den Berg

lehnen hatten ſich inzwiſchen noch ein

gefunden, und alle blickten traurig und

klagend auf die arme Frau. Da ge

ſchah es, daß der Wirbel mit gewalti

gem Wogenſchlag einen Körper an das

Geſtade trug, wo jene ſtanden; ſie zogen

ihn aus dem Waſſer, und es war Edel

hart's Leichnam. Mutter Troſthilde er

wachte wieder zum Leben, und als ſie

ihren Sohn erblickte, warf ſie ſich über

ſeinen todten Leib und hielt ihn weh

klagend in den Armen.

Der gerettete Bauer jedoch trat zu

ihr und ſprach mit Bitten und Mah

UCI :

„Mutter, tröſtet Euch um Gottes

willen, denn Euer Sohn weilt ſchon

dort, wo das Licht iſt und keine Finſter

niß. Wir aber wollen ihn auf der

Berglehne begraben, und wenn das wilde

Waſſer ſich wird verlaufen haben, dann

werden wir an ſeinem Grabe eine Ka

pelle bauen, denn Euer Sohn Edelhart

iſt unſer Schutzheiliger geworden.“

Auch die andern Bauern riefen:

„Wir wollen die Steine zum Bau

der Kapelle herbeiſchaffen, das ſei mit

Eid geſchworen!“

Und das Weib des Bauern ſprach

unter Thränen:

„Ich will allezeit im Sommer Blu

men bringen und Grab und Kapelle

ſchmücken!“

Mutter Troſthilde richtete ſich lang

ſam empor, ſodaß ſie auf dem Berg

abhange ſaß; auf ihrem Schoße lag das

bleiche, lichte Haupt ihres Sohnes Edel

hart; ſchmerzerfüllt ſuchte ihr Auge den

Himmel; dann ſenkte ſie die Stirn wie

der, ſodaß ſie den ſah, der in ihrem

Schoße lag, und ſie ſprach: „Mein lie

ber Sohn!“
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Radetzky.

Eine Studie von C.

Große Menſchen genießen vor der

baaren, platten Mittelmäßigkeit den zwei

felhaften Vorzug, daß ihre Bedeutung

erſt ſpät nach ihrem ganzen Werthe be

griffen wird. Auch dem alten Marſchall

iſt dieſes Schickſal nicht erſpart geblieben.

Mehr als 30 Jahre mußte er im Grabe

ruhen, ehe der Staat und die Bewun

derer des Helden mit richtigem Gefühle

daran gehen, die alte, rieſengroß er

wachſene Ehrenſchuld in einem groß

artigen Bilde aus Stein und Erz dort

abzutragen, wo es vor allem hingehört;

im Mittelpunkte der Hauptſtadt des Rei

ches, welches er vom Untergange gerettet.

Oft lange erſt, nachdem das anma

ßende und lärmende Hiſtrionen- und

Streberthum der Gegenwart verdienter

Vergeſſenheit verfallen, hebt ſich die bei

Lebzeiten minder oder doch nicht nach

ihrem echten Werthe beachtete Größe

langſam empor über den Horizont der

ſpätern Geſchlechter, langſam und allmäh

lich, aber zuletzt ſtrahlend und ſiegreich

in ihrer Gloriole, der herrlichen Sonne

gleich, wie ſie durch das bleiche Morgen

gewölk erſt in grünlichem Dämmer, dann

in roſigem Scheine, endlich in glänzen

der, glühender Majeſtät blendend her

vorbricht. Staunend ſteht die Menge

da und verwirrt von einem Ruhmes

glanze, den ſie wol ſieht, doch nicht ver

ſteht, und fragend wendet ſie ihr An

geſicht der Geſchichte zu, damit dieſe das

Unbegriffene erkläre.

Und ſie thut's. Iſt doch die Ge

ſchichte das koſtbarſte aller Güter für

jede Nation, koſtbarer als jeder Reich

thum und jede flüchtige Macht, ein ſo

herrlicher Schatz, daß ein Volk, welches

eine Geſchichte ſein zu nennen vermag,

* - -

Binder-Krieglſtein.

nie ſchmählich untergehen kann. Wir

ſtehen nicht an zu behaupten, daß Polen

kaum aufgetheilt worden wäre, hätte es

eine Hiſtorie, höhern Stils wohlverſtan

den, beſeſſen; wie anders die fünf Mil

lionen Ungarn ſich nur auf Grundlage

ihrer lebendigen Geſchichte inmitten zahl

reicher Gegner noch heute kräftig und

ehrenvoll behaupten. So vieler anderer

Beiſpiele aus der Alten und Neuen

Welt gar nicht zu gedenken.

Nun denn, die Geſchichte hat ge

ſprochen, zuerſt durch den Mund des

größten öſterreichiſchen Dichters. Und

es waren mehr als Worte, es war eine

That erſten Ranges, als der Mann des

Gedankens dem Manne des Vollbrin

gens in begeiſtertem Hymnus zurief:

„In deinem Lager iſt Oeſterreich!“

Die objective Geſchichtſchreibung iſt

weder groß- noch kleindeutſch, ſie iſt

nicht monarchiſch noch radical. Inner

halb ihrer Schranken gibt es keinen

Raum für die Turniere des Parteigeiſtes.

Ihre Sache iſt es, das Große und

Bedeutende, wo ſie es finden mag, und

ſie findet es, Gott ſei's geklagt, ſelten

genug, aller Welt zu zeigen als ſeltene

Darlegungen hervorragender Seelen und

Geiſter; es Mit- und Nachwelt zur Ver

ehrung zu zeigen und zu überliefern,

als Gegenſtand des berechtigten Stolzes

in Zeiten des Glückes, als Quelle des

Troſtes und der Erhebung in Zeiten

der Verzweiflung und Schmach.

Und groß, nicht im Sinne der Par

tei, ſondern der Geſchichte iſt, wer es

vermochte, eine hervorragende hiſtoriſche

Aufgabe zu erfüllen, aller Zaghaftigkeit

der Genoſſen, aller Anſtrengungen des
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Gegners zum Trotze. In dieſem Sinne

freilich iſt der Erfolg die erſte Bedin

gung zur Größe.

Wohlgemerkt, nur eine ganz genau

umſchriebene hiſtoriſche Aufgabe

nicht mehr. Bewunderungswürdig ſchon

jener, welchem dieſes gelang; für die

Zukunft zu arbeiten und über alle Zei

ten hinaus, dieſes Verlangen überſtiege

die Anforderungen an irdiſche Größe.

Nun dieſe geſchichtliche That hat der

alte Held wol auch gethan. Damals

iſt es ihm gelungen, auf dem Vorlande

von Verona die Schickſalsfragen zu

löſen, ob es ferner ein Habsburgiſches

Reich geben ſolle oder nicht, und wer

die Ereigniſſe bis zum heutigen Tage

aufmerkſamen Auges verfolgt, wird ſich

ſagen können, welche Bedeutung die

damalige glückliche Löſung dieſer Frage

für jetzt und für die nächſte Zukunft

noch immer hat.

Freilich hieße es der Wahrheit Ge

walt anthun, wollten wir ihm den pro

phetiſchen Blick zutrauen: er habe da

mals ſchon erkannt, welche Nothwendig

keit der Beſtand des alten Oſtreiches

heute und noch in ferner Zeit für das

nichtkoſakiſche Europa iſt. Denn kein

Mann, und wäre er noch ſo bedeutend,

vermöchte einem Rechenexempel gleich

die zukünftigen Entwickelungsſtufen ſei

nes Volkes für ein halbes Jahrhundert

vorherzugeſtalten oder auch nur zu ahnen.

Auch hier gilt das Wort des Dich

ters: „Unſ're Thaten ſind nur Würfe

in des Schickſals blinde Nacht!“ Aber

daß er ſie gethan, ohne die ganze ge

waltige Tragweite ſeines Handelns zu

ermeſſen, verringert die Bedeutung ſei

ner That um keines Athems Schwere;

ſie ſichert ihm unvergänglichen Ruhm

durch die Art, wie er ſie gethan, und

durch die Thatſache, daß ſie geſchah.

Kein Kundiger kann heute mehr daran

zweifeln. Was der unter der Reaction

und

neu erſtarkte Staat elf Jahre ſpäter

ohne andere Einbuße als die eines

Theiles ſeines drückenden Uebergewichts

ertragen konnte, hätte hingereicht, ihn elf

Jahre vorher in ſeine Theile aufzulöſen.

In allen Fugen krachte das alte

hiſtoriſche Erbe; nach allen Seiten ſtreb

ten die einzelnen Theile des Inventars

auseinander oder ſie fielen in unſinniger

oder unbegriffener Erbitterung in grau

ſamen Kämpfen übereinander her.

Die alte Monarchie war dazumal

nicht einmal mehr ein geographiſcher

Begriff, wie dereinſt Metternich von

Deutſchland und Italien höhnte, ſie war

das in der Auflöſung begriffene Chaos.

Da fand ſie zu ihrem unbeſchreib

lichen Glücke zu rechter Zeit ihren äu

ßern Feind.

Gleichwie die hadernden Glieder

einer Familie ihren Zank vergeſſen und

ſich zu gemeinſamer Abwehr vereinen,

wo einer ihrer Angehörigen bedroht

wird, ſo fanden alle auseinandergehen

den Elemente damals wenigſtens noch

einen mächtigen Kitt in dem Gedanken

an gemeinſame Vertheidigung des be

drohten hiſtoriſchen Beſitzes und in Be

wahrung der gefährdeten Ehre ihres

alten Staates.

War doch durch den Angriff des

Sardenkönigs bei der ungeheuerlichen

Unklarheit der ganzen Bewegung des

tollen Jahres wenigſtens irgendein po

ſitiver und greifbarer Gedanke gegeben,

ein Gedanke, in welchem die verborgene

und zerfließende, nichtsdeſtoweniger aber

inſtinctiv gefühlte Staatsidee ihre Zu

fluchtsſtätte fand und ihrer Auferſtehung

entgegenzudämmern vermochte.

Später freilich, als infolge des wir

ren Kampfes im Innern der Monarchie

Groll und gegenſeitiger Haß und mit

ihnen Verkennen der allſeitigen Lebens

intereſſen bis zu einem ungeheuerlichen

.)
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Maße gediehen waren, da begannen die

widerſtrebenden Elemente mit der Re

volution in Italien Fühlung zu ſuchen

und über den Staatsgedanken hinweg

auf eine freie Vereinigung oder aber

auf die Idee gänzlicher Loslöſung aus

den alten hiſtoriſchen Banden auszu

blicken. Aber da war es zu ſpät. Ita

lien lag machtlos zu den Füßen des

Mannes, den es im Vorjahre in Stur

meseile hinwegzufegen gedachte, und der

Verzweiflungsſchrei aus der Pannoniſchen

Ebene war nur mehr der Hülferuf des

Sinkenden an den ſchon Verſunkenen.

So war es denn hier auf dieſen

alten hiſtoriſchen Kampfgefilden, aus

deren Bodenkrume der Pflug des Land

mannes Zeugen und Reſte zweitauſend

jähriger Kämpfe emporwühlt, wo der

alte Held den ſchmählich zu Boden ge

ſunkenen Gedanken allem Kleinmuthe

und aller Verzagtheit zum Trotze aus

dem Staube emporhob, ihn in den Fal

ten ſeiner Fahne barg, dieſes Zeichen

ſeinen zujauchzenden Scharen wies und

es ihnen mit feſter Hand vorantrug.

Den Scharen ſeiner Krieger, ja

wohl! Sagen wir es nur, es waren

zum Theil verdammt bedenkliche Mate

rialien darunter. Materialien, ſcheu und

locker, mit verdächtigem Schielen nach

allen möglichen Richtungen in ihren

Augen, denn es waren doch auch nur

Menſchen, und zwar Menſchen mit na

tionalem Empfinden.

Aber mit eiſernen Banden wußte er

auch die widerſtrebendſten Elemente an

ſich zu feſſeln; dieſe Bande waren eine

Idee, eben der Staatsgedanke, oder

aber, wo der nicht ausreichte, die Sol

datenehre, welche durch ihn glänzende

Befriedigung fand. So verſtand er es,

die Krieger an ihre Aufgabe zu bannen,

und ſo konnte er auch auf dem engen

Raume zwiſchen Etſch und Mincio den

Grundſtein legen nicht nur zur Wieder

herſtellung der geſchichtlich und culturell

nothwendigen Macht und Größe des

Reiches, ſondern, was dazumal ſchwerer

wog, zu ſeiner ſittlichen Geſundung.

Denn hier in ſeinem Lager war der

unverrückbare Angelpunkt inmitten der

wirren Flucht der wechſelnden Erſchei

nungen.

So berechtigt die Bewegung an ſich

im ganzen Reiche war, der jeder Selbſt

beſtimmung ungewohnten Menge war

jedes Maß abhanden gekommen. Der

wüſte Opiumrauſch einer allzu leicht er

trotzten Freiheit betäubte und verwirrte

die Geiſter, und in zügelloſer Anarchie

taumelte alles herum, wo es kurz vor

her noch vor der Zuchtruthe des Po

lizeidespotismus ſklaviſch und würdelos

gekrochen.

Es fehlte an der ſtaatsmänniſchen

Hand, welche dem tollen Treiben ver

nünftige Wege gewieſen und das klare

Ziel geſetzt hätte. Der anfängliche

Freudenrauſch war binnen kurzem in

beſchränktes, ſelbſtiſches und widerliches

Parteigetriebe ausgeartet und der Be

griff „Pflicht“ aus dem Wörterbuche

der Bewegung geſtrichen worden. Da

war es der ehrwürdige Kriegsfürſt,

welcher mit eiſerner Hand im Schatten

ſeiner Feldzeichen den kategoriſchen Im

perativ ſtatuirte, für jedermann verſtänd

lich, ohne jedwedes klügelnde Zaudern

und Schwanken; ſtatuirte mit dem ahnen

den Fernblicke des geſchichtlichen Cha

rakters, ein weithin leuchtendes, von

Unzähligen im Reiche geſehenes und

begriffenes Flammenzeichen.

Und wie in den Schauern eines

kritiſchen Moments die ungeheuere

Menge der Schwankenden und Zwei

felnden in der Darlegnng eines über

ragenden Willens zu höhern Entſchlüſſen

ſich wiederfindet, ſo war es ſeine un

erſchütterliche Zuverſicht, an der ſich die

ungezählte Menge der Zaghaften und
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Schlotternden Niederſter und Höchſter Mitlebenden und Vorfahren emporheben,

im Reiche aufrichtete und zum Be

wußtſein beſtimmter und großer Pflich

ten zurückkehrte.

Hierin und nicht in der Reihe ſei

ner Siege an ſich liegt ſein unſterbliches

Verdienſt und ſeine unvergängliche Be

deutung. -

ſpective.

einer gärenden Zeit läßt ſich in noch

währender Bewegung kein ſcharfes Ge

mälde bilden. Die Erſcheinungen ver

ſchwimmen ineinander und verblaſſen zu

ähnlichen Geſtalten. In der wogenden

Maſſe beſehen, iſt alles gleich und alles

gleich wenig hervorragend, höchſtens die

unfähige Anmaßung lärmt und ſchar

werkt und weiß durch einen unechten

Schimmer zu blenden. Erſt im Rück

blicke und bei währender Prüfung und

Sonderung beginnen ſich einzelne, un

gewöhnliche Figuren emporzuheben über

die brodelnde, einförmige Maſſe; immer

mehr und deutlicher, immer ſchärfer in

ihren Umriſſen zeichnen ſie ſich ab und

immer klarer wird das Bild des ſelte

nen Menſchen, der endlich über ſeine

Zeitgenoſſen in einſamer Größe hinaus

zuwachſen beginnt, der vielhundertjäh

rigen Eiche gleich, wie ſie ſich mächtig

aufbaut und emporhebt über das um

gebende Geſtrüpp und alles andere nie

dere Baumgeſindel. Daß Radetzky be

deutend war als General, dies allein

hätte ſchwerlich vermocht, ihm einen her

vorragenden Platz in der Geſchichte zu

ſichern; dieſen Ruhm muß er mit vie

len andern theilen und dieſer zeitwei

lige Ruhm verblaßt und verrinnt nach

einem halben Menſchenalter längſtens im

allgemeinen Ocean der Weltgeſchichte.

Aber ſeine Größe als Stratege,

und was viel mehr zählt, ſeine Größe

als Staatsmann und als Menſch, dieſe

ſind es, welche ihn ſo weit über die

daß wir bis zum Prinzen Eugen zurück

greifen müſſen, wollen wir im Habs

burgerreiche einer Erſcheinung begegnen,

die es wagen darf, ſich ihm an die

Seite zu ſtellen.

Er war einer der wenigen Menſchen

im Europa des tollen Jahres, der wußte,

Die hiſtoriſche Kritik bedarf der Per

Aus der verworrenen Skizze

was er wollte und wollen durfte, der

ſeinen Mitteln ein erreichbares Ziel wies

und demſelben mit unerſchütterlicher

Willenskraft zuſtrebte.

Heute, wo die hiſtoriſchen Acten ge

ſchloſſen vorliegen, wo alle Beweg

gründe, alle Ziele und alle Folgerungen

aus dem fertigen Bilde mit kryſtallener

Klarheit zu uns herniederſchauen, heute

vermag eine objective Kritik den Aus

ſpruch zu thun, daß ſeit der Schlacht

auf dem Marchfelde das Völkergemiſch

an den Ufern der Donau keinen wahr

haft großen Mann beſeſſen als Prinz

Eugen, und ſeit ihm keinen wahrhaft

großen Mann hervorgebracht als den

alten Marſchall. Und wenn uns nicht

Ehrfurcht vor dem Sieger von Turin

und Malplaquet einen Vergleich ver

böte, ſo müßten wir noch fragen, wer

der Größere war, er, der der Dynaſtie

einen Theil ihres bedrohten Erbes ſicherte

und Deutſchland vor fränkiſchem Ueber

muthe ſchützte, oder er, der den Staat,

deſſen Bürger er war, im gefährlichſten

Momente ſeiner langen Geſchichte vor dem

jämmerlichſten aller Loſe, vor gänzlicher

innerer Auflöſung bewahrte, als Retter

und zweiter Gründer der Monarchie!
2. ::

zk

Wo geboren, wann und von wem,

das zu erzählen, erlaſſe man uns.

Große Männer werden nicht geboren.

Die Welt, ihr Volk oder auch ihre

Fürſten empfangen ſie als unverdiente,

noch viel häufiger als unerkannte Gabe

aus der Hand einer gütigen Gottheit

zur rechten Zeit.
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Mit der Zuchtwahl oder Deſcendenz

theorie hat die Herkunft großer Men

ſchen nichts zu thun. Sie ſind eben da

und können ſo wenig gezogen werden

wie die edle Trüffel.

Es war an einem kalten, trüben

Januartage des Jahres 1858, als ſich

in Wien ein großartiger Zug unter den

düſtern Klängen des Radetzky-Trauer

marſches in breiten Colonnen und ern

ſter Haltung die ganze Jägerzeile ent

lang bewegte. Und immer neue Scha

ren ergoſſen ſich durch die Stadtthore

und in endloſer Folge raſſelten und

klirrten die Geſchützzüge nach; ein Wald

von ſchwarzumflorten Fahnen ſchwebte

inmitten der waffenſtarrenden Maſſen

der Krieger, welche ſchweren und lang

ſamen Schrittes hinzogen und dem alten

Feldherrn, der ſie ſo oft zum Siege ge

führt, ihr Geleite bis zum Nordbahn

hofe gaben. Und wir wiſſen auch noch,

um was ſich damals unſer Geſpräch

bewegte. Mit jener Divinationsgabe

und jenem feinen Gefühle, welches der

Menge manchmal in ſo überraſchendem

Maße eigen iſt und im Schoße jener

Kreiſe, welche die Geſchicke der Völker

und Staaten lenken, oft ſo ſchmerzlich

vermißt wird, zogen wir an jenem

Tage ſchon Schlüſſe auf zukünftige Er

eigniſſe, welche nur allzu bald und allzu

rauh den Staat aus ſeiner Ruhe auf

ſchreckten und das kaum zuſammengefügte

Gebäude wieder ins Wanken brachten.

Und wir wußten auch am ſelben

Tage, daß heute die kräftigſte Säule

geborſten war, daß heute der Schrecken

von Oeſterreichs Feinden und mit ihm

die Furcht derſelben und ihr zaudern

des Schwanken zu Grabe getragen werde.

Für uns war es über jeden Zweifel

erhaben, daß nunmehr der Augenblick

für Oeſterreichs Gegner gekommen ſei,

den Kampf um das italieniſche Erbe

auszukämpfen, jetzt, wo der eiſernen

Hand des Schwerthalters Panier und

Waffe, die er da drunten ſo lange ſieg

reich und übermächtig geſchwungen, ent

fallen war. Wohl iſt kein Beweis da

für zu erbringen, daß der Hingang des

berühmten und gefürchteten Paladins an

der kommenden Geſtaltung ſeinen An

theil hatte. Jedoch leugnen läßt ſich

nicht, daß den Italienern die Furcht

vor dem alten Helden ſeit zehn Jahren

her noch ſchwer in den Gliedern lag,

ebenſo daß die Gegner über ihre Ziele

ſchon bei Lebzeiten des Marſchalls einig

waren und erſt nach ſeinem Hingange

losſchlugen. Genug an dem. So ur

theilte damals eben der einfache Sinn,

und die Folge hat ihn zum mindeſten

nicht widerlegt.

:: 2: 2k

Das Leichengepränge war verklungen

und verrauſcht, und die Gruft in Wetz

dorf ſchloß ſich über den Reſten des

alten Helden.

Acht Tage lang ſprachen die Zei

tungen noch vom alten Marſchall und

ſeinen Thaten, dann ſprachen ſie von

etwas anderm, und nach vier Wochen

dachte niemand mehr an ihn, der zu

ſeiner Zeit von den einen als Heros der

Reaction verdammt und verunglimpft,

von den andern als Heiland nicht allein

der Monarchie, ſondern des monarchi

ſchen Princips für ganz Europa über

haupt bis zu den Sternen erhoben wor

den war. Ein altes und immer wieder

kehrendes Zeugniß dafür, daß niemand

unentbehrlich iſt, und wäre er noch ſo

bedeutend; und daß keines Menſchen

Hingang eine Lücke hinterläßt, an deren

Ausfüllung ſich die verwaiſten Nachkom

men vergeblich abmühen.

Und wenn es noch eines weitern

Beweiſes bedürfte, daß der Undank der

Fürſten nur vom Undanke der großen

Menge übertroffen wird, ſo wäre er

damit gegeben, daß nach einem Jahre
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ſchon das Andenken an den großen

Todten ſelbſt im Kreiſe derer erloſchen

war, die er ſo oft zum Ruhme geführt,

die ſein Thun wol geſehen, aber nie

mals die Größe deſſelben begriffen,

ihnen, denen jedes Organ für Größe

verſagt war und die ſich ein Jahr nach

ſeinem Hingange beim Ausbruche des

italieniſchen Krieges nur darum noch

ſeiner erinnerten, um der Welt verkün

den zu können: „So gut wie der alte

Eſel werden wir es auch noch machen!“

Nun, die Geſchichte erzählt, wie ſie

es gemacht!

Doch jetzt zum Bilde des Mannes.

Man erwarte nicht von uns ein

ganzes curriculum vitae, eine Art Leu

mundsnote, was er als Kind getrieben,

wie er damals ſchon jene großen Eigen

ſchaften ahnen ließ u. ſ. w., lauter

Dinge, die man jedem bedeutenden

Menſchen in ganz willkürlicher Mythen

bildung nachſagt.

Er war ſicherlich ein ganz gewöhn

lich veranlagter Junge, ohne jede Spur

eines Wunderkindes, jener Geſchöpfe,

die einem gethanen Ausſpruche zufolge

meiſt gewöhnliche Durchſchnittsmenſchen

zu werden pflegen.

Ebenſo erlaſſe man uns die Schil

derung ſeines Eintritts in das Heer,

ſeine Erlebniſſe und ſein Vorrücken auf

der militärihierarchiſchen Leiter an

ter Dinge, deren Darſtellung in dieſer

Zeitſchrift bereits einen weiten Raum

gefunden haben.*

Für uns gewinnt er erſt von dem

Augenblicke an Intereſſe, wo er in einer

geſchichtlichen Sendung höhern Stils auf

die Weltbühne tritt, und wir halten es

für zwecklos, ihm Schritt für Schritt

nachzuſpüren bis zum Tage, an dem er

dieſe Aufgabe antrat.

Aber von dieſem Augenblicke an

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1860, S. 492 fg.

wächſt ſeine Erſcheinung rieſengroß hin

aus über das Gewimmel zu ſeinen

Füßen, und das forſchende Auge weilt

mit Freude und Bewunderung auf der

ſeltenen Geſtalt.

Vorher jedoch ſei uns geſtattet eines

Ereigniſſes zu erwähnen, welches auf

den Charakter des damals auf mäßiger

Höhe Stehenden einen einſamen, ſcharf

und blendend ſchillernden Lichtſtrahl wirft

und ſchon die Klauen des Löwen ahnen

läßt. Es war in dem für Oeſterreich ebenſo

unglücklichen als ehrenvollen Jahre 1809.

Das kaiſerliche Heer war in Baiern

eingedrungen und hatte den Rieſenkampf

gegen die weltbedrohenden Pläne des

Advocatenſohnes aus Corſica aufgenom

men. Von allen Seiten hatte der mo

derne Alexander ſeine Scharen zuſam

mengetrieben, voran das vaterlandsloſe

Rheinbundsgeſindel, und hinterdrein

drängten ſich, die berühmte ſtrategiſche

Geſchwindigkeit unſerer Tage vorweg

nehmend, die ungezählten Bataillone

des franzöſiſchen Heeres durch die Ge

filde der Pfalz und durch die fränkiſchen

Thäler der großen mitteleuropäiſchen

Niederung zu, wo der Kampf ausgefoch

ten werden ſollte.

Wochenlang hatte das Geſchützgewit

ter in der Donauebene gegrollt und ſich

immer mehr und mehr nach Oſten

entfernt.

Auf allen Straßen und Wegen zogen

in langen Colonnen die bei Abensberg,

Eckmühl, Regensburg erſchütterten Corps

des öſterreichiſchen Heeres der Reſidenz

des Reiches zu, theilweiſe unter ruhm

vollen Rückzugsgefechten.

Radetzky führte die Nachhutbrigade

beim Corps Hiller und war am 1. Mai

abends in Lambach bei Wels einge

troffen. Hier erhielt er den beſtimmten

Befehl, am nächſten Morgen den Rück

marſch unter allen Umſtänden fortzu

ſetzen und die Traun zu überſchreiten.
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Da erhält er noch in der Nacht die

Kunde, die Brigade Schuſtek habe ſich

bei ihrem Parallelmarſche auf Neben

wegen verſpätet und werde erſt morgen

im Laufe des Tages dieſe Gegend paſ

ſiren. Die feindlichen Heereshaufen

ſtehen vor ſeiner Fronte. Er weiß, ſo

bald er dem Befehle aus dem Haupt

quartiere gehorcht und Lambach räumt,

geräth die ſorglos daherziehende Brigade

in die Mitte der nachdrängenden feind

lichen Maſſen und muß nach hoffnungs

loſem Kampfe die Waffen ſtrecken.

Für den in Gehorſam ergrauten

Soldaten mag es ein ſchwerer Kampf

geweſen ſein, der Conflict zwiſchen dem

unzweideutigen Befehle und dem un

widerſtehlichen Drange, dem Staate für

den Augenblick der heranreifenden Ent

ſcheidung einige Tauſend tapfere Krie

ger, ſich ſelbſt aber ebenſo viele brave

Kameraden zu erhalten.

Aber jetzt zeigt ſich ſchon ſeine über

den Durchſchnittsgeneral hinausragende

Veranlagung dadurch, daß er ſich ohne

Zaudern

Pflicht ſtellt, ohne andern Auftrag, als

die aus einer ſtarken Seele geſchöpfte

Autorität der eigenen Verantwortung.

Anſtatt den Rückzug fortzuſetzen,

trifft er alle Anſtalten zum verzweifelten

Widerſtande, und nach einem langen,

ſchweren Tage heißen Kampfes gegen

drei- bis vierfache Uebermacht, und erſt

nachdem er ſichere Kunde erhalten, daß

die Brigade hinter ihm herumgezogen

und geborgen ſei, tritt er in der Nacht

den Rückzug aus einer Stellung an,

deren Feſthalten keinen Zweck mehr ge

habt hätte.

Für dieſe That erhielt er das Com

mandeurkreuz desMaria-Thereſienordens,

und wenn wir uns über etwas verwun

dern, ſo iſt es, daß der Kaiſer Franz

dieſer ſolchergeſtalt verdienten Auszeich

nung zuſtimmte.

in den Dienſt der höhern

und den Befehl des Hofkriegsrathes be

Die folgenden Jahre und Jahrzehnte

geben dem im reifen Mannesalter

ſtehenden General keine Gelegenheit zu

irgendwelcher hervorragenden Thätigkeit.

Wir erwähnen ſelbſt ſeines Antheils an

dem großen ſtrategiſchen Plane im Jahre

1813 darum nicht beſonders, weil ſelbſt

das Beſte, was damals auf ſeiten der

Verbündeten geſchah, höchſtens talent

volles Machwerk war, und trotz des Er

folgs mit den überragend genialen Ent

würfen ihres unvergleichlichen Gegners

ebenſo wenig in einen Vergleich zu

bringen iſt wie der „Demetrius“ Laube's

mit dem „Demetrius“ Schiller's.

Damit ſoll keine Verkleinerung aus

geſprochen ſein. In einem ſo heilloſen

Wirrwarr, wie er dazumal im Haupt

quartiere der Böhmiſchen Armee regierte,

kann ſich die eigenartige Anlage eines

Menſchen nie zu hervorragender Größe

entfalten. Die Größe, um ſich aufbauen

zu können, bedarf der Selbſtändigkeit;

ſie verlangt eine ſchwierige Aufgabe und

das volle Gefühl der einzigen, perſön

lichen Verantwortlichkeit vor niemand

ſonſt, als vor ſeinem Volke und der

Geſchichte. Wer erſt fragt, kommt nie

zu einem Beſchluſſe, und die bedeutendſte

Veranlagung muß verflachen unter dem

Fluche fremder Rathſchläge und Befehle.

Die wahre Größe iſt ſouverän und muß

es ſein, und ſie darf die Geſetze zu

ihrem Handeln nirgends anders hervor

holen als aus ihrer eigenen Bruſt.

Deshalb gedeiht auch im Treibhauſe

einer großen Seele ebenſo wenig die

demokratiſche Blutnelke wie die blaue

Diſtel der Romantik. Prinz Eugen,

hätte er die Depeſche erbrochen, welche

ihm der Kurier im Angeſichte des tür

kiſchen Lagers an der Theiß überreichte,

folgt, würde nie die Schlacht bei Zenta

geſchlagen haben. Aber ſein Erzbild

glänzte dann auch nicht auf dem Burg
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platze in Wien und die Geſchichte wüßte

ſeinen Namen kaum.

Radetzky, hätte er ſich dem Anſinnen

des zum Theil demokratiſch angeſäuer

ten, zum Theil haltlos zappelnden Mi

niſteriums in den Tagen des Mai 1848

gefügt, oder wäre er den Befehlen der

rathlos und verzagt herumbettelnden

Camarilla in reglementsmäßiger Unter

würfigkeit gehorſam geweſen, hätte nim

mermehr die gelbe Fahne auf die Zin

nen des mailänder Domes zurückgetra

gen und die problematiſche Natur ſeines

königlichen Gegners als verzweifelnden,

mit ſich und der Welt zerfallenen Flücht

ling von der Stätte ſeiner letzten Nie

derlage geſcheucht.
zk
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Seit dem Jahre 1831 befehligte Ra

detzky die kaiſerlichen Truppen in Italien.

Es iſt hier nicht der Ort, auf die

Entſtehung der Erhebung in der ganzen

Apenniniſchen Halbinſel überzugehen, es

würde dies den Rahmen der Arbeit

weit überſchreiten. Wir müſſen vom

Leſer dieſer Studie vorausſetzen, daß er

die Urſachen, das Wachſen, das allmäh

liche Fortſchreiten, den endlichen Aus

bruch einer an ſich ſchönen und berech

tigten Bewegung kenne und ihre hohen

nationalen Ziele verſtehe. Auch dem

alten Marſchall war die ſtille Gärung

nur zu genau bekannt, in welcher der

Geiſt des Volks, vom Fuße des Aetna

bis an die ſandigen Litorale der Adria

und die Firnſpitzen der Savoyiſchen Alpen,

leiſe auf und ab ſchäumte und prickelte.

Der Marſchall war kein Alba, ſon

dern milde und human. Niemand we

niger als ihm entging der innere Zu

ſtand des Volks, in deſſen Mitte er ſich

immer mehr und mehr zum Feinde wan

delte und zwar ohne ſein Verſchulden.

Niemand mehr als er verſtand die ge

bieteriſche Nothwendigkeit, und was an

provinzieller Selbſtändigkeit errungen
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ward, hatten die Welſchen zum beſten

Theile ihm zu verdanken.

Aber die beiderſeitigen Anſprüche

mußten eben durch die Natur der Dinge

zu unvereinbaren Gegenſätzen auswach

ſen, und dann freilich war es von ſeiner

Seite mit jeder Nachgiebigkeit zu Ende.

Denn nehmen wir getroſt an, wie

ſein feiner, geſchulter Geiſt ſchon dazu

mal erkannte, was uns erſt durch die

Lehren der Folgezeit klar geworden, daß

weder die italieniſche noch die deutſche

Frage zu jener Zeit ſpruchreif waren, und

daß ſie ſich zu allerletzt auf radical

demokratiſchem Wege löſen ließen. Nun,

und da mußte ſich die ganze Bewegung

in das auflöſen, was ſie in der That

war, in ein wüſtes Getümmel unver

ſtandener Intereſſen und embryoniſcher

Pläne ohne irgendwelche greifbare Ziele;

und alles dies zum Schaden und zur

tödlichſten Gefahr für den Staat, deſſen

geſchichtliche Berechtigung und Nothwen

digkeit ſein Auge nur zu klar erkannte.

So traf ihn der Ausbruch der Em

pörung in Mailand am 18. März.

Der Skandal hob überall in gleicher

Weiſe an. Man ſollte in der That an

einen Operationsplan der Revolutionäre

glauben, ſo übereinſtimmend im Beginne

war die Phyſiognomie ſämmtlicher Er

hebungen.

Die Bewegungspartei begann überall

damit, daß ſie aus irgendeinem Anlaſſe

durch eine mehr oder minder große An

zahl von Leuten die Ordnung und Ruhe

ſtören ließ. Als dann dieſelbe gründlich

geſtört war, mengte ſich die bewaffnete

Macht hinein, um alles wieder ins alte

Gleis zu bringen, da ſonſt des Skan

dals kein Ende abzuſehen geweſen wäre.

Bei dieſem Anlaſſe wurde dann überall

eine mehr oder minder große Anzahl

Leute todtgeſchoſſen, wie natürlich ſtets

ganz Unſchuldige und harmloſe Spazier

gänger. Auf das hin ſofort entſetztes
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Zerſtieben der Tumultuanten, furchtbares

Geſchrei, daß man die Bürger morde,

daß die Bewegung ihre Weihe und

Bluttaufe erhalten, und was der ſchönen

Worte mehr waren. Dann lief eine

Anzahl Schreier zu den ſchlotternden

Behörden und verlangte für das ge

ſammte Volk Waffen, um Ruhe und

Ordnung herſtellen zu können; in gutem

Deutſch aber, um diejenigen bekämpfen

zu können, welche allein die Fähigkeit

und den Willen gehabt hätten, das

Gleichgewicht der Dinge wieder zu Wege

zu bringen.

Ueberall, allüberall waren die legi

timen Säulen der Ruhe und Ordnung

ſchwach und jämmerlich genug, die Her

ſtellung der Ruhe und Ordnung jenen

zu überlaſſen, welche einzig und allein

dieſelbe geſtört und überhaupt derlei

abgeſchmackte Dinge, wie Ruhe und Ord

nung, gar nicht auf ihrer Speiſekarte

hatten. Dieſe falſchen Ordnungsmaier

hätten gar nichts zu thun gebraucht,

als ruhig nach Hauſe zu gehen, der eine

zu ſeinem Weibe, der andere zu ſeiner

Geliebten, jener ins Weinhaus, dieſer

zum Händler, endlich zum Tarock oder

in den Verein „Eintracht“, und das

ſchmerzlich vermißte Ding wäre ſogleich

auf der Bildfläche wieder erſchienen.

Wäre etwas geeignet, die grenzenloſe

Verworrenheit der damaligen Köpfe zu

zeichnen, ſo iſt es dieſe Thatſache; und

wir müſſen annehmen, daß die Leute

damals in gutem Glauben gehandelt.

Ueberall wurde der letzte und einzige

Hort irgendeiner Geſellſchaftsordnung

überhaupt, die arme, verhöhnte, bedrohte

und angegriffene bewaffnete Macht, bei

den verblüfften und wie vor den Kopf

geſchlagenen Machthabern unter

ſchmählichſten Vorwürfen verſchimpft

und verläſtert, und für dieſe Stützen

der Geſetze das ſchmeichelhafte Epitheton

„verthierte Söldlinge“ erfunden. Ja,

in Mailand konnte es der kaiſerliche

Kammerprocurator Guicciardi wagen,

anläßlich ſolcher Conflicte und ihrer

Opfer gegen den ehrwürdigen Helden

mit der Criminalanklage vorzugehen!

Wäre dies alles bei vollem Verſtande

geſchehen, es hätte geheißen, zum Scha

den den blutigſten Hohn fügen.

Es können im Leben eines Volkes

Momente kommen, wo es mit Fug an

den alten Banden zu rütteln beginnt

unter dem Impulſe edler Ziele. Aber

dann möge es loyal und ritterlich ge

ſchehen, wie die Erhebung der Polen 1831

oder auch der Schleswig-Holſteiner 1848.

Uns aber iſt unter den vielen Ver

rücktheiten des tollen Jahres jene Er

ſcheinung ſtets als die unſinnigſte vor

gekommen. Und doch geſchah es dazu

mal allenthalben in Europa: in Wien,

in Paris, in Berlin, in Venedig und

Palermo u. ſ. w. Und überall ver

krochen ſich die eingeſchüchterten Macht

haber feige und hielten die Waffen zurück

in den Händen ihrer vor Zorn, Entrüſtung

und Schmach bebenden Truppen.

Ueberall, nur in Mailand nicht.

Auch hier hatten ſich die Spitzen der

Civilbehörden, die ſogenannten Säulen

des Staats, in eine rath- und thatloſe

Maſſe von Schlotterbecks und Zitter

maiers verwandelt und noch unmittel

bar vor Ausbruch der Bewegung die

ſchimpflichſte Flucht ergriffen, es dem

bleichen und bebenden Vicepräſidenten

der Regierung Grafen O'Donnell über

laſſend, wie er ſich mit den kommenden

unangenehmen Dingen abfinden wolle.

Und das Ganze, was der Arme denn

auch that, beſtand darin, daß er im

Angeſichte der ausbrechenden Empörung

den dem alten Marſchall den gemeſſenen

Befehl ertheilte, ohne Auftrag von ſei

ner Seite die Gewalt der Waffen nicht

zu gebrauchen. Und dieſer Auftrag er

folgte nie.
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Der Verzagte und Rathloſe ſchien

ſich mit dem thörichten Wahne zu tra

gen, es könne die Bewegung mit den

beliebten kleinlichen Nothbehelfen, mit

Redensarten und feiger Nachgiebigkeit

beſchworen werden; ſelbſt dann noch,

als bereits einzelne Soldaten den Scha

ren der plötzlich rottirenden Aufrührer

zum Opfer gefallen waren, ſich auf allen

Plätzen und in allen Gaſſen die Barri

kaden erhoben und aus allen Kellern

das Gewehrfeuer zu krachen begann.

Aber inmitten dieſes ſchmählichen

Verſinkens alles Ehr- und Pflichtgefühls

und aller vernünftigen Erwägung in

den gärenden Abgrund einer bleichen

Rathloſigkeit und hohlwangigen Furcht

ſtand hier ein Mann, und im damaligen

Europa der einzige Mann, an der Spitze

ſeiner Krieger. Allüberall hatte die

legitime Macht vor der Empörung

capitulirt. Auch ihm droht daſſelbe

Schickſal, ſobald er in beſchränkt loyalem

Gehorſam ſein Gewiſſen beſchwichtigt.

Doch der alte Marſchall iſt nicht der

Mann dazu, und wir erkennen in ihm

den Helden von Lambach wieder.

Voll und ganz ergreift ſeine Seele

das Gefühl der höhern Verantwortlich

keit. Ohne weitere Rückſicht auf die

etwaigen Abſichten einer ſchwindenden

und in dieſem Falle verderblichen Auto

rität ergreift er aus eigener Machtvoll

kommenheit mit eiſernem Griffe die

einer ſchlaffen und abgelebten Hand

entgleitenden Zügel.

Er ertheilt den Aufrührern, welche

damals nur die einzige Sorge hatten,

er möchte ihnen zu ſchnell entkommen,

ſodaß der Sieg wenig rühmlich werde,

die Antwort, welche er ſich, dem Staate

und ſeinen Kriegern ſchuldig zu ſein

glaubt. Es gewährt im Hinblicke auf

die ſonſt allſeitige Jämmerlichkeit eine

wahre Erquickung, den Kampf anzu

ſehen, den der alte Held damals mit

den für ihre nationale Idee mit Hin

gebung und Begeiſterung ſtreitenden

Lombarden kämpfte. Das war ein

Kampf der Kraft mit der Kraft, und

kein ſchmähliches, ſondern ein ehren

volles und wohl überdachtes Weichen.

Vier Nächte und fünf Tage lang

war erbittert geſtritten worden, als ſich

der alte Marſchall entſchloß, Stadt und

Land zu verlaſſen und ſich in das

Feſtungsviereck zurückzuziehen. Dieſer

Entſchluß war eines großen Feldherrn

und eines weiſen Staatsmannes würdig.

Seines Bleibens war hier nicht mehr.

Der Kampf war in den letzten Tagen

hauptſächlich nur zu dem Zwecke geführt

worden, um ſowol eine große Menge

der koſtbarſten Staatsgüter, welche in

der ganzen ausgedehnten Stadt verzet

telt waren, zu bergen, als auch die Ver

wundeten und Kranken, ſowie viele der

Beamten und ihre Familien, welche

ſonſt dem Volkszorne zum Opfer ge

fallen wären, zu retten.

Als er hatte, was ſein war, traten

höhere als militäriſche und adminiſtra

tive Zwecke in ihre Rechte. Ein an

derer Führer hätte damals entweder

ebenſo armſelig capitulirt wie die übrigen

alle, oder aber er hätte tollkühn den

Kampf mit der aufgeregten und gut ge

führten Bevölkerung und der an die

Thore pochenden ſardiniſchen Armee auf

genommen, dabei das einzige verläßliche,

kleine Heer, welches Oeſterreich damals

beſaß der Vernichtung und damit das alte

Reich dem Zuſammenbruche überliefert.

Nicht ſo der alte Marſchall.

Seinem einſtigen Gegner und großen

Vorbilde ähnlich, der als General des

franzöſiſchen Heeres im Jahre 1796 die

Belagerung von Mantua aufhob, als

Mann ohne Vorurtheil 180 Geſchütze

in den Laufgräben ſtehen ließ, ſeine

verzettelten Streitkräfte zuſammenzog,

dem General Wurmſer, der zum Ent
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ſatze aus Tirol herabrückte, entgegen

ging, ihn in der dreitägigeu Schlacht

zwiſchen Caſtiglione, Lonato und Solfe

rino entſcheidend ſchlug, zum Rückzuge

nach Tirol zwang, dann die Belagerung

von Mantua von neuem aufnahm und

durchführte, nicht nur ſeine 180 Ge

ſchütze wieder zurückbekam, ſondern noch

mehr als 300 öſterreichiſche dazu, und

auf dieſe Art ſein Kapital zu ſehr guten

Zinſen angelegt hatte: dieſem Vorbilde

gleich bewirkte er die geniale Zuſammen

ziehung der Truppen, welche ihm geblie

ben, auf dem Knotenpunkte der einzigen

Verbindungslinie mit dem übrigen Reiche,

in der Centralſtellung bei Verona.

Hätten die Mailänder dazumal in

ihrer kindlichen Unerfahrenheit und in

ihrem Freudenrauſche eine Ahnung von

der Bedeutung dieſes Rückzugs gehabt,

den er in einer Nacht antrat, deren

düſteres Schwarz nur erhellt war von

dem Flammenſcheine brennender Gebäude

und deren heiliges Schweigen zerriſſen

war vom unaufhörlichen Geheule der

Sturmglocken und dem regelloſen Ge

knatter des Gewehrfeuers – ſie würden

nicht in ſo überſchwenglichen Ausdrücken

ob der Flucht der Barbarenhorden ge

jubelt haben.

Hier auf dem Glacis der alten ve

netianiſchen Feſte hielt er Heerſchau

über ſeine gelichteten Scharen, und ſeine

ſtarke Seele mag ſich die überwältigen

den Schwierigkeiten der Lage damals

in einſamen Stunden nicht verhehlt

haben. Selten wol mag ein Feldherr,

welcher von dieſem Augenblicke an auch

Staatsmann höchſten Stils ſein mußte,

ſich in einer gefährlichern Klemme be

funden haben als der alte zweiund

achtzigjährige Marſchall.

Seine Stellung war ſchwieriger als

die Eugen's vor der Schlacht von Luz

zara, weit bedenklicher als die Lage

Bonapartes vor Montenotte und Mille

ſimo, Lagen, deren ſiegreiche Bewälti

gung jenen beiden großen Feldherren

unvergänglichen Ruhmesglanz verliehen

hat. Das ganze von mehr als 5 Mil

lionen bevölkerte Land rundherum war

in bewaffnetem Aufruhr. Alle Städte

und die meiſten Feſtungen der beiden

Königreiche waren entweder nach un

glücklichem Kampfe oder nach Fahnen

flucht der ſchwachen, großentheils einge

borenen Beſatzungen, oder nach ſchmäh

licher Abdankung der Militär- und

Civilbehörden, wie in Venedig, in die

Hände der nationalen Erhebung ge

fallen.

Von allen Enden der Halbinſel

ſtrömten Scharen von Freiwilligen,

Kreuzfahrern und allerlei phantaſtiſch

und theatraliſch aufgeflitterten nationalen

Streitern daher.

Alle italieniſchen Fürſten mußten

wohl oder übel, wenn auch mit der

Fauſt in der Taſche, aber doch ihre

Truppen in die lombardiſche Ebene ent

ſenden, um Theil zu haben an dem

Gottesgerichte über die verhaßten deut

ſchen Barbaren.

Und hintendrein nach der ganzen

Breite der Lombardei wälzten ſich die

Bataillone des ſardiniſchen Heeres da

her, umgeben von einem Walde von

Tricoloren und umbrauſt vom begeiſter

ten Jubelrufe: „Italia farà da se!“

Und dieſem Sturme mußte der alte

Mann Stand halten mit einem kleinen

Häuflein, Veteranen wohl, von denen

aber war nahe ein Drittheil italieniſcher

Abkunft, und man konnte von ihnen nie

wiſſen, was ſich ſtärker erweiſen werde,

die nationale Idee oder die Begeiſterung

und Verehrung für ihren greiſen Führer;

mit Soldaten, welche zum Theil aus

Ungarn, zum Theil aus Kroatien her

ſtammten, und welche in zahlloſen Briefen

von ihren Angehörigen beſtürmt wurden,

nach Hauſe zu eilen und ihre Heimat
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und ihre Familien, die einen gegen die

andern, zu ſchützen.

Von der ganzen Truppenmacht waren

dem Feldmarſchall für den Moment un

gefähr 22000 Mann zur Behauptung

ſeiner entſcheidenden Stellung geblieben;

99 Compagnien, 2 Schwadronen, 6 Feld

geſchütze, zuſammen 17000 Mann, waren

entweder zum Uebertritte auf Schweizer

gebiet oder zum Rückmarſche ins Innere

der Monarchie gezwungen worden, oder

ſie waren eidbrüchig zu ihren Stammes

genoſſen übergegangen.

Wären die Gegner über ihre Ziele

einig geweſen, hätten ſie ihre ganze

Kraft und ihren ganzen Enthuſias

mus nicht in den leeren Demonſtra

tionen eines maßloſen Freudentaumels

verpufft, und hätte im ſardiniſchen

Hauptquartiere nicht blos die an

maßendſte Unfähigkeit gepoltert und

rumort, ſondern hätten ſie dort das

Glück gehabt, einen Mann von der

Bedeutung ihres Gegners zu beſitzen,

ſo wäre in den Apriltagen des Jahres

1848 die Sache Oeſterreichs in Italien

und mit ihr die Monarchie ſelbſt be

ſtimmt zu Grabe getragen worden. Aber

die Ethik der Weltgeſchichte hat es nicht

gewollt.

Von allen Verbindungen mit dem

Innern des Staates, außer der faden

dünnen, oft unterbrochenen Linie im

Etſchthale, abgeſchnitten, aller Hülfs

mittel entblößt, im Kreiſe umwogt von

den Flammen eines ungeheuern Auf

ruhrs, ohne Ausſicht, aus dem im

tollſten Wirrwarr umhertaumelnden

Centrum des Reiches Unterſtützung und

Verſtärkung zu erhalten, die verderb

lichen Keime nationalen Zwiſtes und

innerer Auflöſung im Schoße ſeines

kleinen Heeres, und dazu das bleierne

Bewußtſein, wie an den Beſtand dieſer

kleinen Schar und an ſein Geſchick die

Frage um Sein oder Nichtſein der

ganzen Monarchie geknüpft ſei: ſo ent

rollt ſich das Gemälde der Lage ernſt

genug und düſter vor unſern Augen,

und es bedurfte der Schultern eines

Titanen, um unter dem Gewichte dieſer

Laſt und der Rieſenſchwere eigener Ver

antwortung nicht zuſammenzubrechen.

Das mögen ſchwere Tage geweſen

ſein für den alten Helden, dieſe Tage .

des April; um ſo ſchwerer, als dem

Schoße ſeines kleinen Heeeres, ſelbſt ſei

ner nächſten Umgebung, Zweifelſucht und

zaghaftes Grübeln nicht fremd geblieben

waren. Aber an dem eigenen un

erſchütterlichen Glauben an ſich ſelbſt

verſtand er es auch, die ſchwankende

Menge aufzurichten und ſie mit gläubi

gem Vertrauen an ſich und an ihre

erhabene Aufgabe zu durchdringen.

Während in dem ganzen großen

Reiche die Orgie der ſchamloſeſten Jagd

nach den kleinlichſten Sonderintereſſen

tobte und raſte und der Krieg aller ge

gen alle ſeine erſten Fanfaren hinaus

ſchmetterte, wußte er auf dieſen übrig

gebliebenen paar Hufen welſcher Erde

den einzigen feſten Punkt in der ſauſen

den Flucht der Erſcheinungen zu grün

den, und hier ſtabilirte er jenen Felſen

von Erz, der unerſchütterlich daſtand

inmitten der toſenden Wirbel des Maël

ſtromes einer zugleich vernichtenden und

neu gebärenden Zeit.

Auf dieſen Felſen, umſpült und um

giſcht vom Wogendrange, hatte ſich der

Genius des Staates geflüchtet. Hier

ſtand der alte Marſchall, und an ihn

verzweifelnd geſchmiegt und hülfeflehend

die rührende Geſtalt der ſchmachvoll

bedräuten Auſtria. Und über ihrem

Haupte hielt er ſchützend ihre Fahne,

die er 60 Jahre getragen, und zu ſei

nen Füßen geſchart mit gläubiger Hin

gebung drängte ſich alles, was von

Oeſterreich noch übriggeblieben war!

»k 2k

2k
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Indeß hier der alte Held die Figu

ren auf ſeinem Schachbrette ordnete zu

blutigem und entſcheidendem Spiele,

waren ſeine zahlreichen Gegner auch

nicht ganz unthätig geblieben. Jedoch

viel Vernünftiges ſchafften ſie nicht.

Außer der Einleitung zur Belagerung

von Peschiera wurde nicht viel mehr

gethan, als zwecklos hin- und herſpaziert,

verbrüdert, gejubelt; mit Einem Worte,

ſie thaten nichts; ſie geberdeten ſich, als

wären ſie Deutſche aus der ſeligen Bun

destagszeit und der Manteuffelei gewe

ſen, denen auch hinter dem blauen Qualm

des Schützen-, Sänger-, Turnerverbrüde

rungs- und Bierjubels jedes Ziel aus

dem Auge geſchwunden war und denen

Jubelei und Schlemmerei ſchon Selbſt

zweck zu werden drohten.

Das dauerte bis eine Fauſt hinein

fuhr in das lallende Treiben, eine Fauſt,

die am Bundestiſche in Frankfurt zur

Eiſenfauſt gehärtet worden war.

Gleichmäßig mußten die Italiener

zehn Jahre warten, bis auch für ſie der

richtige Schickſalsmann erſtand.

Einſtweilen jedoch, wie geſagt, thaten

ſie nichts. Und als ſie ſich endlich zu

einem Thun, gleichviel welchem, aufraff

ten, da holten ſie ſich bei Santa-Lucia

einer vom Geiſte ihres Feldherrn erfüll

ten geſchloſſenen Minderheit gegenüber

eine derartige Niederlage, daß ihnen vor

erſt jede Luſt zur Wiederholung verging.

Für den alten Feldherrn aber war

aus dem Blute ſeiner gefallenen Sol

daten das Material zu einem Kitte ge

geben, mit dem er auch die zweifelhaf

teſten Elemente zu einer gleichartigen,

jeder fernern Wandlung unfähigen Maſſe

verband, und der an ſich unbedeutende

Sieg wurde durch den Zauber, welchen

er auf die Seelen ſeiner Krieger aus

übte, zu einem Antrieb, unter welchem

dene Idee vom kaiſerlichen Soldaten

ihre glänzende, untilgbare Auferſtehung

fand. Dieſe Folgen verleihen dem Tage

des 6. Mai ſeine wahrhaft geſchichtliche

Bedeutung.

Aber während der Marſchall im

Verlaufe dieſer Tage ſeine Stellung

dem eingeſchüchterten Feinde gegenüber

in jeder Weiſe verſtärkte, aus allen

Theilen der Provinz die Truppenreſte

heranzog, alles übrige aufgab und ſeine

Kraft nach Art eines weiſen Feldherrn

auf den Punkt der Entſcheidung ver

einigte, bereiteten ſich hinter ſeinem

Rücken Dinge vor, bei deren Betrach

tung man unwillkürlich ſagen muß:

„Gott ſchütze mich vor meinen Freun

den, vor meinen Feinden will ich mich

ſchon ſelbſt ſchützen.“

Das wiener Cabinet war unmittel

bar nach Ausbruch der allgemeinen Em

pörung in einen ſchwer zu ſchildernden

Zuſtand von Verwirrung und Rath

loſigkeit verfallen, welcher Zuſtand in

der nächſten Folge bis zu grauer Ver

zweiflung ausartete. Und es war in

der That eine der ſchwierigſten Lagen,

in welcher ſich je ein Herrſcherhaus be

funden haben mag.

Später freilich, als der alte Held

da drunten die granitenen Grundlagen

zum Wiederaufbaue des Staates gelegt,

da rötheten ſich die Wangen der Cama

rilla vor ſtolzer Freude; da war der

feſte Angelpunkt gegeben, von dem aus

das ganze ſchwerfällige Chaos aus ſei

ner Bahn geſchleudert, in ſeine Theile

zerſplittert, und mit ihnen die Neubil

dung begonnen werden konnte. Von

da ab war die Taktik des Cabinets

tadellos, ein muſtergültiges Stück wel

ſcher Praktik.

. Vor dieſem Zeitpunkte aber herrſchte

die Anarchie der Verzweiflung im Schoße

alle bisher noch gehegten Sondergedan- der maßgebenden Kreiſe; an die Stelle

ken erſtarben und die beinahe entſchwun- der frühern ſtarren Beharrung war
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plan- und hülfloſes Umhertaſten getre

ten, und mit wirren Augen ſchauten die

bedrängten Machthaber nach einem Ar

canum aus gegen die Noth der Tage.

In der verzweifeltſten Lage befand

ſich das alte Haus der Empörung in

Italien gegenüber. Die Art und Weiſe

der Angliederung, die ganze bisherige

Praxis der Verwaltung und zahlloſe

andere Umſtände hatten da unten nie

ſo recht das Gefühl der Zuſammenge

hörigkeit mit dem Geſammtreiche auf

kommen laſſen, wie es den andern Stäm

men trotz ihrer Widerborſtigkeit doch

noch innewohnte.

Und ſo faßte man denn im eng

ſten Kreiſe der Dynaſtie den Ent

ſchluß, Italien aufzugeben, um die dort

überſchüſſig werdende Kraft zur Unter

werfung des bleibenden Reſtes verwenden

zu können. Schon im April hatten die

Zettelungen begonnen und ſich in den Mai

hinein fortgeſetzt; und was auch heute

vielleicht dagegen geſagt werden mag,

es duldet keinen Zweifel, daß der Plan

nicht nur beſtand, ſondern bereits in der

Einleitung begriffen war und ſeine Aus

führung nur an dem Widerſtande des

alten Helden da drunten ſcheiterte.

Schon am 3. April richtete der da

malige Miniſter des Aeußern, Graf

Fiquelmont, an den Geſandten in Lon

don, Grafen Dietrichſtein, eine Depeſche

des Inhalts, daß Oeſterreich bereit ſei,

„mit den Lombarden auf breiteſter

Grundlage zu verhandeln“. Wohlver

ſtanden, mit rebelliſchen Unterthanen zu

unterhandeln, ein Verlangen, welches

in der Geſchichte Oeſterreichs ohne Bei

ſpiel war.

Und in der Depeſche vom 5. Mai

ſchreibt der Miniſter wörtlich: „Wir

wollen einen Frieden ſchließen, der

dauern ſoll . . .“, weiter: „Die Frage

iſt völlig frei und unabhängig für beide

Theile, denn das Lombardiſch-Venetia

niſche Königreich iſt aus dem Conſtitu

tionspatente ausgeſchloſſen worden.“

„Die Reiche können heutzutage mehr

Kraft und Reichthum in einem gut ge

regelten Zuſammenhalten mit ihren Nach

barn finden als in einem zu ſtrenge

abgeſchloſſenen Souveränetätsrechte. Das

iſt das Princip u. ſ. w.“

So das wiener Cabinet.

Und dieſe Phraſen heißen aus dem

diplomatiſchen Lirum-Larum in allge

mein verſtändliches Deutſch übertragen

nichts anderes als: „Oeſterreich ſucht

durch Vermittelung Englands ſeinen

Frieden mit Italien zu machen auf

Grundlage der Abtretung des Lombar

diſch-Venetianiſchen Königreiches mit

Ausnahme derjenigen venetianiſchen Ge

bietstheile, welche zur Vertheidigung

Tirols und zur freien Verbindung zwi

ſchen Wien und Trieſt erforderlich ſind“,

Hand in Hand damit Uebernahme des

entſprechenden Theiles der Staatsſchuld,

günſtige Handelsverträge u. ſ. w.

Dieſe Eröffnung machte der britiſche

Botſchafter in Wien, Lord Ponſonby, an

Palmerſton am 12. Mai nach einer

Unterredung mit Fiquelmont, und alle

ſpätern Ableugnungen vermögen an die

ſer Thatſache nichts zu ändern. –

Welche Gefühle mögen die Bruſt

des alten Helden beſtürmt haben, als

er zugleich mit der Kunde von dieſen

Zettelungen den Auftrag erhielt, mit

dem Sardenkönige behufs Einleitung

von Friedensunterhandlungen einen Waf

fenſtillſtand abzuſchließen!? Mit welchem

Ekel mag er da das amtliche Papier

zerknittert und mit welcher Verachtung

auf ein Syſtem herniedergeblickt haben,

welches nur der Schwäche mit einer

ſcheinbaren Machtzuimponiren vermochte,

und deſſen ganze traditionelle Furcht

barkeit vor dem Sturmeshauche der

erſten ernſten Drohung wie eine Seifen

blaſe in alle Lüfte zerſtob.



32 Unſere Zeit.

Damals mag ſich ſeinem ehrwürdi

gen Munde manch bitterer Fluch über

die Unwürdigkeit, die Schwäche und den

Kleinmuth jener entrungen haben, die

gerade in ſchweren Tagen den ungezähl

ten Millionen der dumpfen Maſſe als

Vorbilder der Kraft und des uner

ſchütterlichen Entſchluſſes voranleuchten

ſollen.

Wie mögen die Empfindungen des

alten Mannes, deſſen ganzes Denken

in der Idee an ein großes, mächtiges

Oeſterreich wurzelte, damals geweſen ſein,

wo er mit ſeinem durchdringenden Geiſte

klar erkannte, wie heute der Augenblick

gekommen ſei, wo eben dieſes Oeſter

reich hier auf dieſer Stätte den Befähi

gungsnachweis ſeiner moraliſchen Kraft

und ſeiner Berechtigung zu fernerm Be

ſtande liefern und ſeinen wirr ausein

anderſtrebenden Stämmen den Beweis

ſeiner Stärke und ſeines geſchichtlichen

Berufes führen müſſe!

Mochten doch die andern Nationen

und Natiönchen des alten Völkergemeng

ſels derweilen den lärmenden Tanz um

die Freiheitsbäume tanzen: es fehlte

ihnen im Grunde jedes poſitive und er

reichbare Ziel; die Bewegung mußte

mangels eines ſolchen mit der Zeit noth

wendig in ſich zuſammenſinken. Hier

aber waren erreichbare, ſcharfe und ge

fährliche Pläne zu bekämpfen, und mit

ihnen das entſittlichende Beiſpiel.

Damals entſandten noch alle Natio

nen des Staates ihre begeiſterten Ver

treter in das Lager des greiſen Kriegs

fürſten, und für die ungeheuere Maſſe

der Reichsangehörigen, welcher politiſchen

Färbung immer, eine verſchwindende

Minderheit radicaler Schwätzer und

Phantaſten ausgenommen, war die Be

hauptung der italieniſchen Stellung

Ehrenſache geworden. In dieſem Ge

danken fanden die verſchiedenartigſten

Strebungen noch das einzige gemeinſame

und feſte Ziel und die Idee vom Staate

ihren letzten und ſchwachen Halt.

Welche Gefühle alſo mußten die

Seele des alten Helden durchwühlen,

als ihm mit ſo entehrendem Anſinnen

genaht wurde, jetzt, wo er angeſichts

des übermüthigen Feindes daſtand und

der erſehnten Entſcheidung in dem Kreiſe

ſeiner voll Begeiſterung, Liebe und Ver

trauen an ihn gefeſſelten, tagtäglich zahl

reicher werdenden Krieger, im feſten Be

wußtſein an den Erfolg und im uner

ſchütterlichen Glauben an die Erfüllung

ſeiner großen geſchichtlichen Aufgabe?!

Ein gewöhnlicher Charakter hätte

ſich in Demuth gefügt und Gott, dem

Geſchicke und ſeinem Herrn das Los ſei

nes Staates, ſeiner Krieger und ſeiner

ſelbſt anheimgegeben in ſcheuer Flucht

vor der Größe der Verantwortlichkeit.

Nicht ſo der alte Mann.

Voll Entrüſtung über die angeſon

nene Schmach und in heiligem Zorne

über die drohende Erniedrigung und

unvermeidlich folgende Auflöſung des

alten Staates weiſt er jeden Gedanken an

ein Vertragſchließen mit der Revolution,

ihren Führern und ihren Zielen zurück.

Er hält den Feind in heilſamen Schran

ken, ſendet einen ſchneidigen Dolmetſch

ſeiner Gefühle, den ſpätern Miniſter

von Olmütz, Felix Schwarzenberg, an

das in Angſt aufgelöſte Hoflager nach

Innsbruck, verſucht den in Jammer Ver

gehenden ein Atom ſeines Geiſtes und

Muthes einzuflößen und verbürgt ſich

mit ſeinem Kopfe für den Erfolg.

Mit dieſer That war ihm ſeine un

vergängliche geſchichtliche Größe geſichert.

Hier verſtummt die Kritik. Sie

beugt ſich ergriffen vor der ehrwürdigen

Geſtalt des Helden und vor ſeiner gro

ßen Seele, und übergibt das fertige

Bild dem empfänglichen Sinne zu ſtau

nender Anſicht und zum bewundernden

Verſtändniſſe.
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Sie übergibt es der Nachwelt mit

der Betrachtung, wie die Rechte dieſes

treuen Dieners nicht aus den zittern

den und ohnmächtigen Händen ſeines

Herrn das zu Boden gefallene aufge

gebene Geſchick des Staates empfing,

ſondern wie er es kraft der ſouveränen

Autorität einer erlauchten Größe aus

dem Schlamme emporhob und in altem

Glanze ſeinem Fürſten und den ſpätern

Geſchlechtern zurückgab.
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zk

Dem großen hiſtoriſchen Gemälde

bleibt nicht mehr viel hinzuzufügen. Was

noch folgt, kommt nothwendig, wie der

Donner dem Blitze nachfolgt. Zu ſei

ner Bedeutung in dieſen Augenblicken,

zu ſeinem Ruhme als Staatsmann und

als hiſtoriſche Erſcheinung vermag es

nichts mehr hinzuzuthun. Wir erach

ten ihn in jenen Augenblicken am größ

ten, wo er die gefährlichſten Feinde im

Innern, die jämmerliche Schwäche, die

allgemeine Abdankung, die epidemiſche

Capitulationsſucht beſiegt und den Für

ſten, deſſen Diener, und das Reich,

deſſen Bürger er war, ſich ſelbſt wieder

zurückgegeben.

Dann aber brach der alte Held

aus ſeinem befeſtigten Lager hervor und

ſcheuchte ſeine übermächtigen Gegner in ei

nem unvergleichlichen Kampfe vor ſich her.

Nach dem Treffen vom 6. Mai und

während der oben geſchilderten Zette

lungen und Ränkeleien war der Gegner

wieder in gänzliche Unthätigkeit ver

fallen; nur aus dem Winkel vom

Gardaſee her brauſte und grollte ab und

zu der Donner vom belagerten Peschiera

herüber.

Im ſardiniſchen Hauptquartiere hat

ten nach dem erſten Siegestrubel und

dem darauf ſo unvermuthet folgenden

Gegenſchlage der verachteten Barbaren

Rath- und Thatloſigkeit ſich noch ver

mehrt, ſo weit dies eben möglich war.

Unſere Zeit. 1890. I.

Man fühlte dort unwillkürlich das Wal

ten eines unendlich überlegenen Geiſtes

im gegneriſchen Lager und wurde im

mer unfähiger, ſich dem Geſetze zu ent

ziehen, welches jener aufzwang.

Da verließ der alte Marſchall am

27. Mai mit dem größern Theile ſei

ner nun auf 46000 Mann angewach

ſenen Armee Verona, um die Feſtung

Peschiera zu entſetzen. Ein Angriff auf

die ſeit ſechs Wochen ſtark befeſtigte

Stellung des überlegenen Feindes hinter

dem Mincio verbot ſich von ſelbſt.

Das einzige Heer, welches Oeſterreich

noch beſaß, durfte keine Niederlage er

leiden. Da war nur durch ſtrategiſche

Combinationen etwas zu erreichen.

Und ſo that er denn inmitten ſeiner

begeiſterten und ſiegesgewiſſen Scharen

jenen berühmten Flankenmarſch an der

nur durch den Mincio geſchiedenen

Fronte des Feindes vorbei bis Man

tua; warf ſich, dort vorbrechend, mit

Kraft und Blitzesſchnelle auf den rechten

Flügel des Feindes, ſchlug den ſtand

haft kämpfenden Gegner dort am 29. Mai

bis zur Vernichtung und begann eine

Rechtsſchwenkung mit dem ganzen Heere.

Es war ſeine Abſicht, die feindlichen

Maſſen durch einen überraſchenden An

griff auf deren rechte Flanke gegen den

Gardaſee hin aufzurollen, den weichen

den Gegner an die Feſtung Peschiera

und den See zu drängen und dort bis

zur Vernichtung zu ſchlagen.

Aber durch den heldenmüthigen Wi

derſtand der Toscaner und der übrigen

freiwilligen Scharen in Curtatone und

Montanara war dem ſardiniſchen Haupt

quartiere Zeit gegeben worden, in flie

gender Eile den größten Theil des Hee

res zwiſchen Goito und Guidizzolo

zuſammenzuziehen, und der Marſchall

hätte nun den Kampf mit dem über

mächtigen Gegner unter den ungünſtig

ſten Umſtänden aufnehmen müſſen.
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Da erhält er zum Ueberfluſſe in der

Nacht vom 1. zum 2. Juni die Nach

richt, daß Peschiera gefallen ſei, und

gleichzeitig die Kunde vom Ausbruche

der Mairevolution in Wien.

ab war jeder Angriff in dieſer Richtung

von ſelbſt verboten. Mit der Feſtung als

Stützpunkt im Rücken war die ſardi

niſche Armee niemals entſcheidend zu

ſchlagen; und ein ſolcher Sieg war es,

deſſen der Marſchall und das Heer be

durfte. Andererſeits mußte im Hinblick

auf die neuen Verwickelungen im Reiche

das kleine Heer zu einem entſcheidenden

Schlage ausgenutzt werden.

Mit einer Schnelligkeit im Ent

ſchluſſe und einer Kraft in der Aus

führung, wie ſie nur großen Menſchen

eigen iſt, verwirft er den verfehlten

Plan, läßt den eingeſchüchterten Gegner

ſtehen, verſammelt ſeine Truppen, führt

ſie in der Nacht auf den 4. Juni zurück

nach Mantua und von dort in Gewalt

märſchen aufwärts, und ſteht am 9. Juni

abends vor Vicenza.

Hier in der ſtark befeſtigten Stadt

liegt der päpſtliche General Durando

mit einem aus allen möglichen Truppen

bunt zuſammengewürfelten Heere und

hält von hier aus das venetianiſche Feſt

land unter der Botmäßigkeit der natio

nalen Partei.

Aber am 10. Juni abends ſind die

Befeſtigungen erſtürmt und die Stadt

iſt hoffnungslos eingeſchloſſen. Und am

11. Juni morgens zieht der buntſcheckige

Schwarm, der ſich übrigens ganz tapfer

geſchlagen, infolge einer ſehr ehrenvollen

Capitulation und gegen das Verſprechen

ab, während dreier Monate nicht gegen

Oeſterreich zu dienen.

Kann ſich das Siegesbewußtſein des

alten Helden klarer ausſprechen als in

dieſer Bedingung?

ab in drei Monaten weht keine andere

Fahne mehr in Norditalien als der

Von da

Er weiß, von heute

Doppeladler, und wird ohne ſeinen Wil

len kein Schuß mehr abgefeuert.

Mit der weiſen Mäßigung des be

deutenden Mannes verzichtet er auf den

ſchalen Genuß eines nutzloſen Trium

phes, dafern er nur ſeinen wirklichen

Zweck und ſchnell erreicht. Er hätte

die Niederlegung der Waffen und Ge

fangennahme begehren können, da aber

hätte ſich die Sache gewiß um ein paar

Tage verzögert. Und nicht jeder Tag –

jede Stunde war jetzt koſtbar, wo dem

ſardiniſchen Hauptquartier ſchon ein lei

ſes Dämmern aufſtieg und das Brett vor

der Stirn ſich lüftete. Und ſo ließ er

denn den ganzen phantaſtiſch behange

nen Schwarm an ſich vorbeiziehen po

abwärts, und ſein altes Antlitz mag ein

Lächeln überflogen haben, gutmüthig und

ſardoniſch zugleich, als der Schwall

der Schweizer, der Crociati und des

ganzen übrigen ſtieglitzbunten Gelichters

in Wehr und Waffen, mit Geſchütz und

Gepäck und unter martialiſchem Pathos

an ihm vorbeilärmte und -brauſte, und

wenn er dabei erwog, daß ein Wider

ſtand von 48 Stunden mehr vielleicht

im Stande geweſen wäre, ihn in arge

Klemme zu bringen.

Aber mit dieſem einen Schlage war

das ganze venetianiſche Feſtland der

Revolution entriſſen und der Botmäßig

keit des alten Feldherrn unterworfen.

Eine Anzahl neuer Verbindungswege

ins Innere des Staates war dem Heere

eröffnet, ſeine Hülfsquellen verzehnfacht

und die Einſchließung Venedigs konnte

ihren Anfang nehmen. Und während

der Marſchall derart eine der ſtärkſten

Säulen des Gebäudes der nationalen

Freiheit in Trümmer ſchlug, ſchlichen

in der That allerlei Gerüchte von einem

geheimnißvollen Thun des gefürchteten

Kriegsfürſten im welſchen Lager herum.

Und als man ſich dort endlich aus dem

Freudentaumel über Peschieras Fall zu
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einem Thun aufraffte und am Morgen

des 13. Juni die blauen Colonnen und

Schwärme über den Mincio gegen die

Gefilde von Verona vordrangen, da

wogten durch die weſtlichen Thore der

Feſtung die in Windeseile zurückgekehr

ten ruhmbedeckten Sieger von Vicenza,

an ihrer Spitze der greiſe Führer mit

dem friſchen Lorbeerreiſe, hinaus auf

das Blachfeld, gehoben vom Bewußtſein

des erkämpften und der Sicherheit des

neu zu erkämpfenden Sieges.

Als die Mittagsſonne mit ihren

glühenden Pfeilen die Ebene vergoldete,

da waren die Gegner, ohne den Kampf

gewagt zu haben, auf dem Rückmarſche;

hatten ſie doch ſtatt der ſchwachen Be

ſatzung das ganze Heer, das ſie noch

weit weg bei Vicenza wähnten, vor ſich,

mit flatternden Fahnen, mit klingendem

Spiele, die friſch erkämpften Trophäen

in den Händen.

Und hier klang der Radetzky-Marſch

zum erſten male inmitten des wogenden

Meeres der jubelnden Krieger ſchmet

ternd und wirbelnd hinaus in die Glut

der italieniſchen Lüfte, dieſe prächtige

Ueberſetzung des Räkoczy-Marſches; und

wie dieſer die Marſeillaiſe der unga

riſchen Freiheit, ſo iſt jener die Hymne

des öſterreichiſchen Heeres geworden und

wird es bleiben durch alle Zeiten!

Die Kriegsgeſchichte aller Völker

weiß von genialen ſtrategiſchen Combi

nationen zu erzählen. Der Marſch

Eugen's aus dem Etſchthale über Reg

gio und das Défilé von Stradella zum

Entſatze von Turin, der Zug Friedrichs

des Großen von Roßbach nach Schleſien

bis zur Schlacht von Leuthen, der Feld

zug Bonaparte's 1796 und 1797, ſo

wie 1814, der Rückzug Görgei's von

Waitzen mitten zwiſchen 100000 Ruſſen,

ſein Uebergang über den Säjo und der

Angriff auf Miskolcz, die große Auf

ſchwenkung des deutſchen Heeres auf

Beaumont und Sedan waren Leiſtungen

erſten Ranges. Aber von keiner der

ſelben werden die neun Tage vom 4.

bis 13. Juni an genialem Entwurf und

an Kühnheit in der Ausführung über

troffen, von wenigen erreicht.

Eine durch die Gewalt der Umſtände

verdorbene Combination als ſolche er

kennen und verwerfen, blitzſchnell einen

andern Plan aufnehmen, mit einem weit

überlegenen Heere im Rücken ſeine ein

zige Operationsbaſis aufgeben, ein gan

zes Königreich mit einem Schlage zurück

erobern, ſich eine ganz neue, breite

Baſis ſchaffen und dann wieder un

endlich moraliſch gehoben auf ſeiner

alten Operationslinie in dem Augenblicke

anlangen, wo der kurzſichtige Gegner ſie

im Ernſte zu bedrohen beginnt: der

Entſchluß und die Kühnheit in der Aus

führung eines ſolchen Meiſterſtückes ge

ben dem alten Marſchall vollwichtigen

Anſpruch auf einen Platz unter den we

nigen großen Feldherren aller Zeiten.

Freilich war die Operation nach Vi

cenza ein unbeſchreibliches Wagniß und

iſt getadelt worden. Wie, wenn die

Italiener mit ihrer Uebermacht die Etſch

überſchritten, was ſie leicht gekonnt?

Das kleine kaiſerliche Heer hätte einen

Verzweiflungskampf unter den ungün

ſtigſten Umſtänden aufnehmen müſſen.

Der Gedanke iſt für den Oeſterreicher

gar nicht auszudenken. Aber der Mar

ſchall kannte ſein Heer und kannte ſeine

Gegner. Und einzig darin liegt für den

Führer die Bürgſchaft des Erfolges.

Kein Feldherr iſt je anders als durch

kühne und großartige Eingebungen groß

geworden.
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Die Sache Italiens war nach die

ſem Schlage rettungslos verloren, das

Ende nur mehr eine Frage der Zeit.

Alle Welt ſah, in welchem Lager Kraft,
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Entſchluß und eiſerner Wille regierten,

und dorthin mußte ſich die Entſcheidung

neigen. Was noch von ſeiten des Geg

ners geſchah, das geſchah ohne Glauben

an den eigenen Beruf, nur für die letzte

Rettung der nationalen Ehre. Auch

der Sardenkönig hielt nicht mehr der

Hoffnung wegen Stand, ſondern nur

zur Entlaſtung ſeiner immer mehr ſich

verdüſternden Seele.

Am 6. Aug. hatte der Doppeladler

ſeinen Flug vollendet und ließ ſich auf

dem claſſiſchen Dome des heiligen Borro

mäus nieder.

Unter dem Schatten ſeiner Fittiche

wogten die endloſen Colonnen der kai

ſerlichen Krieger über den Domplatz vor

dem vergötterten Feldherrn vorbei, unter

dem Wirbeln und Dröhnen der Feld

muſik, unter frenetiſchen Jubelrufen und

unter dem finſtern und grollenden

Schweigen der zurückgebliebenen Bevöl

kerung. Es mag ein Augenblick un

ſäglichen Stolzes für das Heer geweſen

ſein und ihrer blindeſten Anbetung des

alten Marſchalls, der ſie ſo in die

Mauern zurückgeführt, welche ſie ganz

anders verlaſſen. Aber auch eine Stunde

krampfhafter Trauer und abgrundtiefer

Verzweiflung für die alten übermüthi

gen Gegner Barbaroſſa's. Und an einem

Hauſe gegenüber ruhten die Augen der

Soldaten ſtaunend auf Kugelſpuren,

welche ihnen fremd waren und deren

Herkunft ſie nicht kannten.

Das waren die Abſchiedsgrüße der

erbitterten und verzweifelten Mailänder

geweſen an den unglücklichen König, an

das geprieſene Schwert Italiens, jetzt

ein gedemüthigter Flüchtling.

In dieſem Hauſe, in welchem er nach

dem Gefechte von Mailand eine karge

Raſt halten wollte, mußten ihn ſeine

treuen Berſaglieri vor der Wuth eines

Volkes ſchützen, welchem zugleich mit

ſeinen Hoffnungen Beſinnung, Ehre und

das Gefühl des Dankes verloren gegan

gen war!

Italien, von der Höhe des Stilfſer

joches an bis zu den Wildwaſſern des

Tagliamento und bis zu den römiſchen

Marken, lag ohnmächtig zu den Füßen

der alten legitimen Staatsgewalt. Der

kurze, glänzende Triumphzug der fünf

Tage im März des nächſten Jahres

war nur mehr ein flimmernder und

farbenprächtiger Epilog.

Das Heldengedicht ſelbſt war ſchon

im Vorjahre fertig geſchrieben worden.

Der vernichtende Streich, den der

alte Held auf dieſen hiſtoriſchen Kampf

gefilden gegen die verfrühten Träume

von Freiheit und gegen die Phantas

magorien allgemeinen Völkerglückes ge

führt, zitterte wie ein elektriſcher Schlag

durch das ganze nichtkoſakiſche Europa.

Die Welt fühlte, daß hier etwas

Entſcheidendes und Schickſalsmächtiges

geſchehen war.

Den zitternden Machthabern aller Or

ten klangen die letzten Kanonendonner aus

der lombardiſchen Ebene wie das Oſter

geläute der Auferſtehung; der ungeheuern

Maſſe der Revolutionsmüden und Ruhe

und Ordnungsmichel wie ein jubelndes

Hoſianna der Erlöſung; den Doctrinä

ren, Schwätzern und Phantaſten in Wien,

Frankfurt, Peſt, Paris, und wo ſie ſonſt

noch rumorten, wie düſterer Grabesgeſang.

Und es war gut, daß es ſo kam,

denn die Geſchichte war völlig verfah

ren, der Karren ſteckte bis an die Achſen

im Schlamm, und im Hintergrunde be

gann das moskowitiſche Geſpenſt bereits

drohend ſich zu dehnen und zu recken.

Aber keinen Menſchen gab es vom Georgs

kanal bis zum Pruth, und vom Katte

gat bis an die ſchroffen Uferfelſen Ca

labriens, dem der Radetzky-Marſch dort

unten nicht in die Glieder gefahren wäre.

Auch die weniger Hellblickenden be



Radetzky. 37

gannen nun mit Schrecken zu ahnen,

daß das grollende Geſchützgewitter da

drunten zugleich die Abſchiedsſalve wäre

über dem Sarge der Anarchie oder, wie

ſie es nannten, der Freiheit.

Und als in der großen Redeſchlacht

im wiener Reichstage wegen des Dankes

an die italieniſche Armee die radicale

Partei das widerliche Ding durch die

Debatte wenigſtens ſoviel als möglich

auszulaugen trachtete und bei dieſer

Gelegenheit ihre Regierungsunfähigkeit

auf das kläglichſte dargethan hatte, da

wurde die dermaßen verwäſſerte Aner

kennung von dem ſiegreichen und ſtolzen

Heere verächtlich zurückgewieſen.
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Die Ideale des Jahres 1848, die

italieniſche und die deutſche Einheit,

haben ſich verwirklicht. Sie waren eine

hiſtoriſche Nothwendigkeit, ebenſo wie es

der Beſtand der Habsburgiſchen Mon

archie war, iſt und noch eine geraume

Zeit ſein wird. Daß ſie ſich aber auf

den Trümmern des Reiches, deſſen ſelb

ſtändiges Daſein für beide unentbehrlich

iſt, und in ſolcher Weiſe aufbauen woll

ten, das war die große Lüge und der

verhängnißvolle Irrthum jener Tage,

und ſie konnten nicht anders, als in er

ſchütternder Tragik ausklingen.

Die erreichbaren Güter jener gären

den Zeit ſind zur Welt gebracht worden,

aber nicht durch die demokratiſche Zange,

ſondern in der rechten Manier.

Die bunte, große, brodelnde Maſſe

aus ſich heraus hat nie etwas anderes ge

ſchaffen als Verwirrung und Vernichtung.

Eine große hiſtoriſche Idee kann als

Erbe nur von einem einzigen und zwar

bedeutenden Menſchen angetreten wer

den, ſonſt muß ſie verderben.

Und der trotz Lamartine in der That

einzige, große Mann, den Europa da

mals beſaß, trat dieſes Erbe ohne Vor

behalt an, und er ſtand zum Glücke im

Dienſte der geſchichtlichen Nothwendig

keit, wie denn jeder wahrhaft große

Menſch nur in dieſem Dienſte ſtehen

kann. Das iſt die unerbittliche Ver

nunft der Weltgeſchichte und zugleich

ihre Moral.

Und wer das nicht verſteht, der

möge ſich den Kopf darob nicht zer

brechen, ſondern beſſer einen Roman für

höhere Töchterſchulen zur Hand nehmen.

Der alte Marſchall war auch groß als

Menſch. Mit Erfüllung ſeiner geſchicht

lichen Aufgabe hielt er ſeine Sendung

für beendet. An den überflüſſigen Här

ten der Reaction, ſowie an dieſer ſelbſt,

hatte er keinen Antheil. Mit der Würde

und Kraft des wahrhaft großen Man

nes und mit der Weisheit des Philo

ſophen verſtand er das Vae victis zu

handhaben. So kam es, daß der ge

waltigſte Gegner, den die Italiener je

beſeſſen, von ihrem glühenden Haſſe, wie

ſie ihn den übrigen Fremdlingen ent

gegentrugen, verſchont blieb, daß er ſo

gar einen ziemlich hohen Grad bewun

dernder und ſtaunender Verehrung ge

noß, und daß an ſeinem offenen Sarge

kein bitteres Wort fiel, wohl aber ſcheue

Ergriffenheit und ehrfürchtiges Schwei

gen herrſchten.
2.

2:

Und der Mit- und Nachwelt Dank?!

Wohl, der iſt ihm geworden.

Als der müden Hand des neunzig

jährigen Greiſes das ſiegreiche Schwert

entſank, da verblieb er im Genuſſe ſei

ner normalmäßigen Bezüge und ſeiner

ſo und ſo viel Pferdeportionen dort, wo

Napoleoniſche Marſchälle und ruſſiſche

Satrapen, unwerth, ihm auch nur die

Steigbügel zu halten, mit Fürſtenthü

mern und Herzogshüten überſchüttet wor

den waren!

Und nach einem Jahre war das An
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denken an ſeine Thaten und die Fähig

keit, ſeine Bedeutung zu begreifen, ſo

ſie überhaupt vorhanden geweſen, der

art erloſchen, daß ſich unter ſeinen ein

ſtigen willenloſen Werkzeugen keiner

fand, der ſich nicht vermeſſen hätte, es

weit beſſer machen zu wollen als er.

Das war der Dank und das war das

Verſtändniß für den ſeltenen Mann! –

Aber die Geſchichte, die unbeſtech

liche Richterin, hat ihm in ihrem un

ermeßlichen Buche eine der wenigen

glänzenden Seiten aufgethan, ſchmückt

ſie mit immer neuen und friſchen Far

ben und bildet ſo in raſtloſer Arbeit

ein immer großartiger ſich aufbauendes

Gemälde, den ſpätern Geſchlechtern zur

Anſicht und zum berechtigten Stolze.

Große Menſchen ſind ſelten. Alle

hundert Jahre einmal, wenn das Ge

ſchick günſtig iſt, gelingt es einem gro

ßen Volke, einen Mann erſten Ranges

hervorzubringen. Auch unſer Jahrhun

dert hat einen ſolchen erzeugt, nur ſtand

ſeine Wiege nicht an den Ufern der

Moldau, ſondern im märkiſchen Sande.

Mögen anmaßende Unfähigkeit und

krittelnde Zweifelſucht am Ruhme nagen,

aber der Staat und das Volk haben

die heilige Pflicht, die ſeltene Erinne

rung als koſtbaren Schatz zu bewahren.

Die Monarchie der Habsburger wird

im Laufe der Zeit noch ſchweren Käm

pfen entgegengehen, und das Ringen um

den Beſtand wird dem Staate nicht er

ſpart bleiben.

Möge dem Reiche für dieſe Zeit eine

erlauchte und hiſtoriſche Perſönlichkeit

geſchenkt werden, wie ſie der alte Mar

ſchall war!

–> (OS–

Jean Paul und die Gegenwart.

Von Rudolf von Gottſchall.

Jean Paul. Sein Leben und ſeine Werke.

Buchhandlung, 1889).

Das Erſcheinen eines umfangreichen,

mit großem Fleiße gearbeiteten Werkes

über Jean Paul legt die Frage nahe,

wie ſich zu dieſem einſt ſo gefeierten

Schriftſteller das Leſepublikum unſerer

Tage verhält? Man darf von Haus

aus behaupten, daß er demſelben mehr

oder weniger entfremdet iſt. Seine

Werke ſind bei weitem nicht ſo heimiſch

in den Privatbibliotheken wie die Werke

der andern Claſſiker, oder, ſagen wir,

unſerer Claſſiker; denn es gehört nicht

zum guten Tone literarhiſtoriſcher Bil

dung, Jean Paul zu den Claſſikern zu

rechnen. Er geht neben ihnen her wie

andere ihrer ſchriftſtelleriſchen Zeitge

Von Paul Nerrlich (Berlin, Weidmann'ſche

noſſen, und wenn er auch gefeiert wurde

von begeiſterten Anhängern, das allein

vermag ihn nicht als Claſſiker zu legi

timiren. Iſt nicht auch Kotzebue ge

feiert worden mehr als Goethe und

Schiller? Berlin war davon überzeugt,

daß er ein größerer Dichter ſei als

dieſe, und nicht blos das Schnupftücher

publikum, das in ſeinen Rührſtücken

weinte, ſondern die hochgelehrten Män

ner der Akademie, in welche Kotzebue

aufgenommen wurde: eine Ehre, welche

den weimariſchen Dioskuren nicht zutheil

geworden iſt.

Das Werk von Paul Nerrlich wird

unſerer Gegenwart wieder ein Geſammt
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bild des geiſtreichen Dichters vorführen:

es iſt keine unbedingte, noch weniger eine

maßloſe Verherrlichung. Der Verfaſſer

ſteht auf dem Standpunkte Ludwig

Feuerbach's, und von dieſem aus wird

der baireuther Autor, der ſo oft für den

Glauben an Gott und Unſterblichkeit

eine Lanze gebrochen, „katechiſirt“. Ge

rade die beliebteſten Erzählungen, wie

„Die Neujahrsnacht eines Unglücklichen“

finden nicht Nerrlich's Billigung; er

meint, nur der baare Unverſtand habe

ſie in Unterrichts- und Lehrbücher für

die Jugend aufnehmen können; „Das

Kampaner Thal“ aber erklärt er für das

Verfehlteſte, was Jean Paul je ge

ſchrieben. Daß ſich wie in Platon's

„Gaſtmahl“ der Dichter mit dem Phi

loſophen vermähle, ſei mit Freuden zu

begrüßen, „wenn nur nicht beide gleich

mäßig Schiffbruch litten“. Auch die

„Selima“, eine ſpäte Schrift Jean

Paul's, die unvollendet blieb, findet er

matt, ohne Schärfe, ohne Beweiskraft;

ja ſie ſtehe noch hinter dem „Kampaner

Thal“ zurück mit ihren willkürlich durch

einandergewürfelten Gedanken; er rühmt

nur den polemiſchen, gegen den Unſterb

lichkeitsglauben ſich richtenden Theil der

Schrift; er zeige den Verfaſſer auf ſei

ner vollen Höhe, und die hier ins Treffen

geführten Beweisgründe ſeien ſo über

zeugend, daß die ganze Schrift ſchließ

lich einen dem beabſichtigten gerade ent

gegengeſetzten Eindruck erziele und den

Unſterblichkeitsglauben erſchüttere. In

einer längern Einleitung, welche zum

Theil eine Geſchichte der neuern deut

ſchen Philoſophie gibt und deren Be

rechtigung für das Werk zweifelhaft iſt,

da wir in einer Schrift über Jean

Paul ſchwerlich ein Kapitel über Hegel

erwarten, erklärt er es für ein Ver

hängniß Jean Paul's, daß er ſich nicht

zu der Freiheit eines Fichte zu erheben

vermochte, und macht ihm überhaupt

ſeinen zurückgebliebenen Spiritualismus

zum Vorwurf. Auch bei der Kritik der

Romane wird jede Aeußerung dieſer

religiöſen Richtung, die ſich ja oft mit

den reichſten Mollklängen überſchweng

licher Phantaſien darin ausprägt, mit

einer Art von kritiſchem Anathem be

haftet.

Wenn wir indeß nicht der Anſicht

ſind, daß der Verfaſſer bei ſeinem Cha

raktergemälde dieſe entgegengeſetzte Welt

anſchauung ſo in den Vordergrund hätte

rücken ſollen, ſo iſt doch lobend hervor

zuheben, daß er auch andere ſchwache

Seiten des Jean Paul'ſchen Schaffens

nicht zu tadeln verſäumt, daß er damit

ſeine volle Unbefangenheit gegenüber dem

Dichter zeigt, und daß hier ſeine Maß

ſtäbe nicht einſeitig ſind, ſondern zutref

fend und allgemeiner Billigung ſicher.

Die Satire, wie ſie in des „Teufels

Papieren“ herrſcht und ſich ſpäter in

vielen Werken Jean Paul's, wenigſtens

an einzelnen Stellen, wieder gel

tend macht, findet nicht Nerrlich's Bei

fall; ebenſo rügt er die Schwerfälligkeit,

mit welcher Jean Paul in einzelnen

Romanen, beſonders im „Hesperus“, die

Kunſt zu fabuliren handhabt; am höch

ſten ſtellt er von den Romanen „Die

Flegeljahre“, obſchon ſie ein Torſo ge

blieben ſind, nächſtdem unter den mehr

idylliſchen Werken den „Siebenkäs“.

Auch den Vorzügen des „Titan“, der

doch wol nach wie vor als die bedeu

tendſte Schöpfung des Dichters bezeichnet

werden muß, wird er vollkommen ge

recht. Für die Summe von Jean Paul's

ſchriftſtelleriſchen Werken aber iſt er voll

Bewunderung und hebt oft mit Begei

ſterung die Bedeutung ſeines Genius

hervor.

Das Leben Jean Paul's war nicht

reich; es war das Leben eines Schrift

ſtellers, den man ſich kaum anders denken
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kann als mit der Feder in der Hand.

Seine Jugend bewegte ſich in ſehr engen

und dürftigen Verhältniſſen, und auch

ſpäter iſt er kaum auf einen grünen

Zweig gekommen, obſchon er ein Günſt

ling der Höfe, vornehmer Damen und

hoher Fürſtinnen war. Sogenannte

durchſchlagende buchhändleriſche Erfolge

hat er nie errungen, ebenſo wenig wie

Goethe, deſſen Werke in erſter Geſammt

auflage von zwölf Bänden, obſchon ſie

alle ſeine Meiſterwerke enthielten, wie

Blei in den Buchläden lagen. Das leb

hafteſte Echo hatte wol der „Hesperus“

wachgerufen, weil er in vielen Abſchnit

ten der thränenſeligen Richtung jener

Epoche entſprach. Das Lebensbild, wel

ches uns Nerrlich entrollt, iſt ebenſo

ſauber wie mit warmen Farben ausge

führt; beſonders von der Noth und Dürf

tigkeit, in welcher Jean Paul ſeine Uni

verſitäts- und Jünglingsjahre verbrachte,

erhalten wir eine lebendige Anſchauung.

Später ſchlug er ſich als Hauslehrer

etwas weniger kümmerlich durch; dann

zog er aus einer kleinen thüringiſchen

Reſidenz in die andere, bis er zuletzt

ſich in Baireuth niederließ. Ein ſolches

Leben bietet an ſich keine Ausbeute für

den Biographen, und doch ſind es zwei

Geſichtspunkte, von denen aus ſich viel

Intereſſantes demſelben entnehmen läßt:

die Beziehungen Jean Paul's zu den

Zeitgenoſſen und zu den Frauen. Aus

den erſtern fällt auf manches Kapitel

der Literaturgeſchichte ein neues Licht;

was aber Jean Paul's Verhältniß zu

den Frauen betrifft, ſo flößt dieſe wech

ſelnde romantiſche Liebe ohne eigentliche

Leidenſchaft jedenfalls ein pſychologiſches

Intereſſe ein.

Ueber Jean Paul und ſeine Zeit

genoſſen hat Paul Nerrlich ein ſelbſtän

diges Werk veröffentlicht. Mit Goethe

den Reichthum ſeines Geiſtes an, aber

ſie behandelten ihn doch mit einer ge

wiſſen Herablaſſung; er ſchien ihnen

perſönlich zu kindlich harmlos, und ſei

nen Schriften fehlte ja die künſtleriſche

Form, auf welche die Dioskuren von

Weimar großes Gewicht legten. Innig

dagegen wurden die Beziehungen Jean

Paul's zu Herder, obgleich auch ſie eine

Zeit lang eine Trübung erfuhren; volles

Verſtändniß und begeiſterte Hingebung

ſprechen aus ihrem Briefwechſel. Wie

land war anfangs ein warmer Gönner

Jean Paul's, und der alte Gleim be

währte ſeine Vorliebe für den jüngern

Genoſſen durch die That, indem er ihm

Geldunterſtützungen zuwandte. Eine Art

von geiſtiger Brüderſchaft verknüpfte

Jean Paul und Jacobi. Einem Fichte

gegenüber ſchwankte der baireuther Dich

ter zwiſchen Bewunderung und pole

miſcher Gegnerſchaft: dagegegen waren

ihm Ludwig Tieck, Amadeus Hoffmann

und die Führer der neuen romantiſchen

Schule durchaus ſympathiſch. Alle dieſe

Beziehungen hat Nerrlich aufs ein

gehendſte beſprochen, mit Hülfe zahl

reicher Briefſtellen erläutert: es ſind

wichtige Beiträge zur Geſchichte unſerer

claſſiſchen und romantiſchen Epoche.

Gerade daß Jean Paul mit ſeiner

Eigenart in keinen jener literariſchen

Kreiſe, die ſich damals gebildet hatten,

ganz hineinpaßte, wie er denn auch noch

heutigentags nicht recht in die Rubriken

der Literaturgeſchichte paſſen will: das

macht die Urtheile der großen Dichter

über ihn, und umgekehrt, die ſeinigen

über die Größen des Parnaſſes beſon

ders anziehend; denn eine ſo neue

fremdartige Erſcheinung ließ ſich nicht

mit den üblichen Maßſtäben meſſen, ſo

wenig er ſelbſt dieſelben anlegte; ſie

forderte die Sympathie oder Antipathie

und Schiller kam er in kein rechtes der andern heraus, und ſo kam es,

näheres Verhältniß: ſie erkannten wol daß in den Urtheilen der Hochmeiſter
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unſerer Literatur ſich ihr eigenes Füh

len und Denken nach einer neuen Seite

hin abſpiegelte.

Jean Paul's Beziehungen zu den

Frauen ziehen ſich wie ein rother Fa

den durch den größten Theil ſeiner

Biographie. Seine erſte Liebe war

Renate Wirth, welche in der Mitte des

hofer Freundinnenkreiſes ſtand, zu dem

auch Amöne und Karoline Herold, Frie

derike Otto, Helene Köhler gehörten;

in dieſem Kreiſe wechſelten fröhliches

Spiel, Witz und Scherz mit ernſthaften,

die höchſten Probleme ſtreifenden Unter

haltungen. Dieſer hofer Kreis wurde

ſeine erotiſche Akademie. Nerrlich ſagt:

„Kein Dichter irgendeines Volkes und

irgendeiner Zeit iſt von den Frauen ſo

ſchwärmeriſch geliebt und verehrt wor

den wie Jean Paul, und auf keinen

haben die Frauen einen ſo entſcheiden

den Einfluß geübt, und doch iſt niemals

ein Dichter ſo wenig wie der des «Hespe

rus» wahrhaft zu lieben im Stande

geweſen, nie hat einem Dichter ſo wenig

wie Jean Paul die echte Liebe ihre

Myſterien offenbart.“ Er iſt ein Apoſtel

der Simultanliebe, der Tuttiliebe; er

ſieht wie Mephiſtopheles die Schönen

immer im Plural. Doch freilich, er

war weniger ein ſinnlicher Freier als

ein überſinnlicher; ſolche Liebe war ihm

nur der Selbſtgenuß ſeines höchſten Em

pfindens: daher konnten die Objecte der

ſelben ſtörungslos zugleich ihm vor

ſchweben oder in raſcher Folge ſich ab

löſen. Auf Renate folgte Amöne, auf

dieſe Karoline Herold: er hatte ſich ſo

gar mit der letztern verlobt; doch dies

Verhältniß erkaltete bald wieder, und

nach den üblichen Abſagebriefen ging

die Liebe in Freundſchaft über. Auch

mit der zurückgetretenen Geliebten unter

hielt er lange Zeit hindurch einen gei

ſtigen und empfindſamen Verkehr. Trotz

der reichbeſetzten Tafelrunde in Hof trat

ihm auch noch eine baireuther Dame,

Karoline von Flotow, näher; er rühmt

ſie als ſchön, himmliſch, ebenſo unſchul

dig wie beſcheiden, ebenſo gut gebildet

im Geſicht wie im Geiſte. Nach dieſen

Verhältniſſen, welche Heinrich Heine als

blöde Jugendeſeleien bezeichnet haben

würde, traten bedeutſamer die Frauen

in ſein Leben; zwar die Obriſtin, Wil

helmine von Kropff, deren holde Stimme,

majeſtätiſche Größe und ſchon von Ram

ler beſungenes „Kometen- und Berenice

haar“ er rühmt, die er außerdem

leicht, ungenirt, talentvoll und herzlich

fand, ſpielt nur eine epiſodiſche Rolle

in ſeinem Leben, eine deſto größere

Charlotte von Kalb, die geniale Freun

din Schiller's, welche mit jener über

ſchwenglichen Begeiſterung, die ihr eigen

war, ſich dem neu aufſteigenden bai

reuther Geſtirn zuwandte. Doch ſie war

keine Anempfinderin, ſondern eine ſtarke,

auf ſich ſelbſt ruhende Natur vollküh

ner Initiative in Gedanken und Empfin

dungen; ſie gab in geiſtiger Hinſicht, ſie

empfing nicht blos. Ihr Briefwechſel

mit Jean Paul iſt reich an Offenba

rungen, mit denen die Titanide ſich ge

gen die beſtehende Geſellſchaftsordnung

wendet. Bei mehrfachen Beſuchen, be

ſonders in Weimar, verkehrte Jean Paul

perſönlich mit der ſtarkgeiſtigen Frau

und zuletzt hatte ſie nicht übel Luſt,

ihn zu heirathen. „Gattinnen gelten

nichts“, ſagte Jean Paul, um den ge

ſellſchaftlich revolutionären Geiſt von

Ilm-Athen zu charakteriſiren: er hätte

wol noch beſſer geſagt: „Gatten gelten

nichts“; denn Herr von Kalb wie Herr

von Stein ſpielten im Leben ihrer

Frauen eine ſo untergeordnete Rolle wie

in der Literaturgeſchichte. Ehe Jean

Paul indeß nach Weimar kam, hatte

eine andere Frau, Juliane von Krüdener,

der Frau von Kalb den Rang im Her

zen des Dichters ſtreitig gemacht; nach
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dem Urtheil einer Zeitgenoſſin hatte ſie

eine ätheriſch ſchlanke wunderliebliche

Geſtalt voll Muſik der Bewegungen,

lockiges Haar, liebeſtrahlende himmel

blaue Augen. Sie hatte ihn in Hof

beſucht, er traf ſie dann in Baireuth,

und „blätterte zwei Abende in ihrem

Herzen“: doch wandte er ſich von dieſer

madonnenhaften Juliane von Krüdener

allmählich ab, um ſich ſeiner Charlotte,

die ihn doch mächtiger anzog, wieder

inniger zu nähern. Auch auf Schiller

hatte ja Charlotte von Kalb die größte

Anziehungskraft ausgeübt. Johannes

Scherr ſagt von ihr, daß ſie die viel

leicht genialſte, jedenfalls–dasWortohne

gemeine Nebenbeziehung genommen –

die emancipirteſte Frau ihrer Zeit geweſen

ſei und wie kaum eine zweite die Stim

mung der Sturm- und Drangperiode

repräſentirt habe. Die Beziehungen

Jean Paul's zur Titanide, der er per

ſönlich bei mehrfachen Beſuchen in Wei

mar näher trat, wechſelten zwiſchen lei

denſchaftlichen Liebesgefühlen und küh

lerer Freundſchaft. Jean Paul's Si

multanlieben kam in Zwieſpalt mit ſeiner

Sehnſucht nach ehelichem Glücke, welches

doch Ausſchließlichkeit verlangt; indeß

eine ſo geniale Frau zu heirathen, ſcheute

er ſich zuletzt. Daſſelbe gilt auch von

Emilie von Berlepſch, die ſeit kurzem

geſchiedene Frau eines Regierungsrathes,

einer Dame, die ſchon die Linie der

Vierziger überſchritten hatte, und von

der Frau von Stein ſagt, „ſie ſei luſtig

und munter und dick und fett“, indem

ſie nicht ohne eiferſüchtige Bosheit hin

zufügt: „Vielleicht macht ſie jetzt mehr

Eindruck auf Goethe, als da ſie mager

und ſentimentaliſch war, ſie ſieht auch

etwas gemeiner aus.“ Dieſer Dame

gab Jean Paul ein mehrtägiges Stell

dichein in Franzensbad. Sie hatte an

fangs nicht ſein Herz im Sturme genom

men; er fand ſie etwas kühl und ſchroff;

doch ihr bisweilen aufflammender En

thuſiasmus riß ihn dann mit ſich fort.

Von einer Ehe mit ihr wollte er an

fangs nichts wiſſen; er hielt ihr vor, daß

die Unähnlichkeiten, welche jetzt nur

Schranken zwiſchen ihnen wären, dann,

wenn ihr ſchöner Traum Wirklichkeit

werden ſollte, ſich in Klüfte wandeln

würden. Da bekam ſie Blutſpeien, Ohn

machten und fürchterliche Zuſtände, und

er ſagte ihr die Ehe zu; doch nicht lange

darauf erklärt er ihr wieder, daß er

keine Leidenſchaft für ſie habe und ſie

nicht zuſammengehörten. Nach einer hef

tigen Kriſis ging die Liebe in Freund

ſchaft über. Eine Verlobung Jean Paul's

in aller Form fand mit Karoline von

Feuchtersleben aus Hildburghauſen ſtatt,

welche ihm ihre Silhouette geſchickt hatte,

als eine der wenigen Unvermählten, die

Jean Paul in jener Zeit näher traten: die

andern waren verheirathete Frauen, wie

auch Joſephine von Sydow, mit welcher

der Dichter in Berlin eineZuſammenkunft

hatte, oder geſchiedene. Warum Jean

Paul dieſe Verlobung wieder ſchroff ab

gebrochen, nachdem die Hinderniſſe, welche

die Adelsvorurtheile der Familie ihr

entgegengeſtellt, beſeitigt worden, iſt nicht

ganz klar: es ſcheint, daß Karoline, wel

cher der Dichter Unnachgiebigkeit vor

warf, ſich mit ſeiner Simultanliebe und

den noch fortbeſtehenden „Seelenfreund

ſchaften“ nicht befreunden konnte: die

Auflöſung des Verhältniſſes führte faſt

einen Bruch mit Herder herbei, welcher

die Partei der Braut nahm. Endlich

fand Jean Paul in Karoline Mayer, der

Tochter des Obertribunalsraths Mayer

in Berlin, eine Lebensgefährtin, welcher

er ſelbſt nachrühmt, daß ſie alles Gute

von den ci-devant-Karolinen habe ohne

das Schlimme, Geſundheit ohnegleichen

und Schönheit; er preiſt ihr unter den

Deutſchen ſeltenes ſanftes ſchwarzesAuge,

ihre Madonnaſtirn, den artiſtiſchen Hals
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und Buſen. Dieſe Ehe war lange Zeit

glücklich, ſpäter traten Trübungen und

Störungen ein: die Simultanliebe tauchte

wieder auf nicht zu Gunſten häuslicher

Zufriedenheit; namentlich war es Sophie

Paulus in Heidelberg, deren Liebe den

Dichter feſſelte, und zwar nicht ohne

einen ſinnlich-leidenſchaftlichen Zug anzu

nehmen.

Jean Paul war ein Frauenliebling

geweſen wie wenige unſerer deutſchen

Dichter: unſere hierauf bezügliche Chronik

iſt noch ſehr unvollſtändig; es fehlen noch

viele Mädchen und Frauen darin, die

ihrer Schwärmerei für ihn Ausdruck ga

ben oder in Verkehr mit ihm traten, na

mentlich die Prinzeſſinnen und die Für

ſtinnen, unter denen den hervorragend

ſten Platz die Königin Luiſe von Preu

ßen einnimmt, welche den Dichter ja in

Berlin zu ſich geladen. Eine mehr oder

minder platoniſche Liebe verknüpfte ihn

mit vielen dieſer zahlreichen Verehrerin

nen, welche alle durch den in ſeinen

Schriften ſich offenbarenden Genius be

geiſtert worden waren, und der von

Frauenhand gewundene Lorbeer, der ihn

ſchmückte, trug nicht wenig dazu bei, ihm

auch in der Literatur einen Ehrenplatz

zu verſchaffen. Blicken wir aber auf die

Gegenwart, ſo iſt Jean Paul kein Frauen

liebling mehr; ja er iſt der heutigen

Frauenwelt eine ziemlich unbekannte

Größe; in den Salons wird man nie

ſeinen Namen nennen hören; Geibel,

Heyſe und andere Dichter haben ihn aus

der bevorzugten Stellung eines deut

ſchen Frauenlob verdrängt. Der Bühne,

die in der lebendigſten Weiſe den Cultus

der Vergangenheit mit der Theilnahme

der Gegenwart vermittelt, war er ja

zeitlebens ein Fremdling geblieben. Hat

ſie doch einen halbvergeſſenen und in

ſeiner Zeit erfolgloſen Dichter, wie Hein

rich von Kleiſt, wieder zu Ehren gebracht

und auch den Sympathien unſerer Frauen

näher gerückt. Ueberhaupt fällt es uns

ſchwer zu begreifen, wie ein Dichter von

Jean Paul's ſcharf ausgeprägter und

ſpröder Eigenart ſo die Herzen der Frauen

gewinnen konnte. Man darf gewiß an

nehmen, daß ſein Humor in ſeiner bunt

ſcheckigen ſpringenden Form und mit ſei

ner gelehrten Ueberfracht nur wenigen

Anbeterinnen zugänglich geweſen iſt;

zwei oder drei der genialſten mögen

ſich wol auch in denſelben einſtudirt

und an ſeinen oft barocken Zickzacklinien

und einer Geiſtreichigkeit, die mit

Zuflüſſen aus allen Quellgebieten des

Wiſſens geſpeiſt wurde, Gefallen gefun

den haben: für die große Mehrzahl aber

werden die ſatiriſchen Aufſätze, die

„Grönländiſchen Proceſſe“ und des „Teu

fels Papiere“ und die zahlreichen Extra

blätter in gleichem Stile, die in ſeine

Romankapitel hineingeheftet wurden, wol

„Caviar“ geweſen ſein. Die größten

Wirkungen übte Jean Paul damals durch

die empfindſamen Partien ſeiner Ro

mane aus: das war ein Zug der Zeit,

die „Werther's Leiden“ noch nicht ver

ſchmerzt hatte. Seine Mitſtrebenden auf

dieſem Gebiete, die Lafontaine und

Kotzebue, ſchlug aber Jean Paul durch

die weiten Perſpectiven, die er auch den

Rührſcenen zu geben wußte, durch die

ätheriſche Sanftheit ſeiner Farbengebung,

durch das wunderſame Himmelblau, das

er wie kein anderer Dichter auf ſeiner

Palette hatte. Es iſt bezeichnend genug,

daß gerade der „Hesperus“, der, um

einen Goethe'ſchen Ausſpruch zu ge

brauchen, ein „Tragelaph“ erſter Größe

iſt mit ſeiner ungeſchickt zuſammenge

leimten Fabel, ſeiner durch fortwährende,

oft ſtörende Extrablätter unterbrochenen

Geſchichtsklitterung, die größte Begeiſte

rung der Frauenwelt erregt hatte. Eine

Klotilde, ſpäter eine Liane wurden eine

Art von Heiligen für den Cultus der
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Empfindſamkeit, in Duft verſchwebende

engelhafte Mädchengeſtalten. Und ſo

zart und duftig war auch die Seelenliebe,

die ſtets mit ihren Fittichen den Himmel

und das Jenſeits ſtreifte: wie Flöten

und Aeolsharfenklang, zitterte der Hauch

der Empfindung durch dieſe Liebesſcenen.

Ebenſo mächtig war in jener Zeit das

Naturempfinden; in ſeinen Naturſchilde

rungen iſt Jean Paul in der That ein

großer Dichter; der feurige Schwung

der Ode, ein pantheiſtiſches Weltgefühl

belebt ſie, und es darf uns nicht wunder

nehmen, wenn er auch dadurch die Her

zen gleichgeſtimmter Frauen evobert hat.

Heutzutage würde ihm das nicht ge

lingen; die Zeit iſt nüchterner geworden,

jener Schwung der Empfindung iſt un

ſern Frauen abhanden gekommen. Eine

anmuthige und ſchöne Landſchaft, die

ihren Ruf verdient, werden ſie gelten

laſſen und auch wol ein äſthetiſches Ge

fallen daran finden; aber von „Natur

andacht“ gibt es bei uns keine Spur

mehr: die iſt längſt durch die oberfläch

liche geſellſchaftliche Bildung fortgefegt

worden. Was aber jene Empfindſamkeit

betrifft, die einen krankhaften Zug und mit

echter Empfindung wenig gemein hatte,

ſo iſt ſie über die Schwelle des 19. Jahr

hunderts nicht mit hinübergenommen

worden, wenigſtens nicht über das erſte

Jahrzehnt deſſelben hinaus: damals trat

die Phantaſterei und Ironie der Ro

mantik an ihre Stelle; es wird uns

ſchwer, uns in jene Epoche zurückzuver

ſetzen, wo nicht blos die Liebe empfind

Auch unſere Frauen werden jene Ueber

ſchwenglichkeit des Gefühls nicht mehr

verſtehen, und in dieſer Hinſicht iſt Jean

Paul in Wahrheit veraltet.

Was ihn aber den Frauen ſeiner Zeit

noch beſonders werth machte: das war

die Fülle jener Sinnſprüche und Ge

danken, welche wie zahlreiche funkelnde

Juwele dem läſſig übergeworfenen Ge

wande ſeiner Dichtwerke angeheftet wa

ren und oft auch ſelbſtändig in dieſem

oder jenem blitzenden Schrein aufbewahrt

wurden; es waren ſchneidende Epigramme

darunter und ſchwärmeriſch opaliſirende

Edelſteine der Empfindung. Dergleichen

ließ ſich loslöſen und in die eigene gei

ſtige Toilette einflechten. Nach dieſer

Seite hin iſt Jean Paul auch den Frauen

der Gegenwart noch bekannt: Sinn- und

Denkſprüche, Reflexionen aus ſeinen

Schriften, einzelne Blüten aus dem

üppigen Zaubergarten ſeines Genius

finden ſich noch in zahlreichen Blüten

leſen und Sammelwerken, ohne daß man

ſeine „Geſammelten Werke“ durchzuleſen

braucht.

Mit der Bewunderung der Frauen,

die ſich wie eine andächtige und verzückte

Gemeinde an ihn herandrängten, ging

indeß die Anerkennung der Männer Hand

in Hand. Hervorragende Geiſter wie

Herder und Jacobi waren für ſeine Werke

begeiſtert und ihm durch innige Freund

ſchaft verbunden. Schiller und Goethe,

deren Intereſſe für Jean Paul aller

dings erſt durch die genialen Frauen von

Weimar angeregt werden mußte, er

kannten wenigſtens den Reichthum ſeines

Geiſtes an, wenn ſie auch in ihren „Xe

nien“ ausſprachen, daß er ihn ſchlecht

zu Rathe halte. Viele und namhafte

Gelehrte, unter denen ſich auch Hegel's

Namen findet, verkehrten mit Jean Paul

wie mit einem Ebenbürtigen; nament

lich zeigte ſich das bei ſeinen Beſuchen

ſam war, ſondern auch die Freundſchaft. in Heidelberg; die Romantiker begrüßten

in ihm einen bahnbrechenden, verwandten

Geiſt, der wie ſie frei den Eingebungen

ſeiner Phantaſie folgte und die Literatur

von dem claſſiſchen Schulzwang befreite.

Selbſt Kotzebue und ſeine Anhänger, die

Goethe's Lorbeer zu zerpflücken ſuchten,

hatten Sympathie für Jean Paul.

Was aber in neuer Zeit weſentlich
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dazu beigetragen hat, Jean Paul's Schrif

ten bei der Männerwelt in Miscredit

zu bringen, das iſt der Geſichtswinkel,

unter dem ihn unſere gelehrten Literar

hiſtoriker behandelten, welche wiederum

den Jugendunterricht in den höhern

Schulen beeinflußten. Dies gilt nament

lich von Gervinus, der den nergelnden

Ton, den er hervorragenden deutſchen

Dichtern gegenüber anzuſchlagen pflegt,

bei Jean Paul mit beſonderer Ausdauer

feſthält. In allen ſeinen Werken ſucht

er eine unreife Jugendlichkeit nachzu

weiſen. „Wer ein gewiſſes Alter erreicht

hat, wer von der Lektüre ſeinem Ver

ſtande Rechenſchaft geben will, den wird

Jean Paul's Schreibart in kürzeſter

Zeit anwidern, und er wird, ohne

weiter geleſen zu haben, ſein Urtheil bald

feſtſtellen dürfen“; er meint, daß nur

Frauen und Jünglinge, welche in idea

len Jugendträumen ſchwärmen und über

die dunkeln und wunderlichen Stellen

ſeiner Schriften hinweghüpfen, ſich in

ihren Gefühlen nicht werden ſtören laſſen.

„Sie zu heilen, iſt bei den Leſern das

beſte Mittel die Reife der Jahre, bei

den Leſerinnen, daß man ſie erſuche,

ihre Lieblingswerke Wort für Wort laut

vorzuleſen und möglichſt zu erklären.“

Gervinus wird alſo ſogar zum litera

riſchen Pädagogen und Curpfuſcher, der

ſich Mühe gibt, die Krankheit, welche

in der Verehrung Jean Paul's liegt,

auszutreiben. Freilich muß er ſpäter

mit einem gewiſſen Widerwillen und vor

nehmer Herablaſſung eingeſtehen, daß

Jean Paul's Werke auch manches Vor

treffliche enthalten. Dazu rechnet er

beſonders den Charakter Roqueirol's im

„Titan“ und denjenigen Vult's in den

„Flegeljahren“. In ähnlicher Weiſe

ſprechen ſich auch die ſpätern Literar

hiſtoriker, welche der Schule von Ger

vinus angehören, aus: dieſe Anſichten

ſind in den Lehrſtoff der Gymnaſien

und Univerſitäten übergegangen. Auch

Koberſtein rügt das mehr Abſtoßende

als Anziehende der Jean Paul'ſchen

Werke. Dagegen fällt nicht ſehr ins

Gewicht, daß Wolfgang Menzel ſich mit

Begeiſterung über Jean Paul ausſpricht,

faſt ebenſo wie ſein Gegner Ludwig

Börne in ſeiner ſchwunghaften Leichen

rede auf den Dichter. Ich ſelbſt habe

in meiner „Nationalliteratur“ die Be

deutung deſſelben wärmer hervorgehoben,

als dies ſeitens der tonangebenden Lite

raturgeſchichtſchreiber geſchieht.

Durch dieſe iſt das Dogma von der

Ungenießbarkeit Jean Paul's in alle

Kreiſe gedrungen und fand eine freudige

Aufnahme bei allen denen, welche die

Zumuthungen, die Jean Paul's Dar

ſtellungsweiſe an die Leſer ſtellt, als

unbequem ablehnen. Immerhin bleibt

die Behauptung von Gervinus, daß Män

ner mit gereiftem Verſtande Jean Paul's

Schriften raſch beiſeitelegen, eine gänz

lich unbegründete: der Dichter iſt ſo viel

ſeitig, daß für die verſchiedenſten Rich

tungen des Geſchmacks ſich genug An

haltspunkte in ſeinen Werken finden.

Ich muß hier meiner Jugend und mei

ner engern Familie gedenken. Es war

gegen Ende der dreißiger Jahre; ich

ſchwärmte als Gymnaſiaſt für Jean Paul,

beſonders für ſeine großartigen Natur

hymnen; ich las mit einem Freunde alle

ſeine Dichtungen, und bei unſern Spa

ziergängen am herrlichen Rheinſtrom, in

der Umgegend des ſchönen Mainz, ver

ſchmolz unſere Begeiſterung für Jean

Paul mit derjenigen für die Schönheiten

der Landſchaft in ihrer wechſelnden ſtim

mungsvollen Beleuchtung. Meine Mut

ter war mehr von den empfindſamen

Partien in ſeinen Dichtungen entzückt;

mein Vater aber war ein eifriger Be

wunderer Jean Paul's; er war ein

Mann in gereiften Jahren, ein Offizier

der Artillerie, der die Befreiungskriege
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mitgemacht hatte, der täglich von früh bis

abends mit dem aufreibenden Kleinkram

des praktiſchen Friedensdienſtes beſchäf

tigt war, der alſo wol zu jenen Män

nern zählen durfte, für welche Gervinus

die abſolute Ungenießbarkeit Jean Paul's

decretirt. Nun war mein Vater freilich

nichts weniger als empfindſam; was ihn

an Jean Paul feſſelte, war deſſen Witz

und Satire, und er hatte ganze Hefte

mit Auszügen aus den Schriften des

baireuther Humoriſten gefüllt. Auch der

artige Verehrer hat Jean Paul zu jeder

Zeit beſeſſen und ſie werden ihm auch

in der Gegenwart nicht fehlen. Daß er

viele unſerer Gelehrten langweilen mag,

iſt wenig beweiskräftig; denn die Em

pfänglichkeit für Geiſt und Witz, Phan

taſie und Gefühl iſt bei ihnen nicht ge

rade zu Hauſe. Nun mögen ſich in den

letzten 50 Jahren die allgemeinen Ver

hältniſſe wieder zu Ungunſten des Dich

ters geändert haben: die Zeitſtrömung

iſt eine gänzlich andere geworden; die

Intereſſen des öffentlichen Lebens haben

die Theilnahme für die Kleinmalerei,

beſonders auch für die Satire gegen die

kleinen Höfe mehr in den Hintergrund

gerückt.

Dorfgeſchichten ausſpricht, iſt realiſtiſcher

geworden, oft bis zur Brutalität, und

hat den ideellen Hauch, den Zauber und

Schimmer, womit Jean Paul das arka

diſche Vollglück der Beſchränkung ſchil

dert, gänzlich abgeſtreift. Wie oft hat

Jean Paul die rührende Armuth ge

ſchildert . . . jetzt haben ſolche Schilde

rungen ſtets einen polemiſchen Zug; das

Maſſenelend hat die Poeſie, mit der ſich

einzelne Bettelexiſtenzen verklären ließen,

zurückgedrängt: die ſociale Frage lauert

bei ſolchen Gemälden immer im Hinter

grunde: die Idylle in Dorf und Stadt

hat ihre Harmloſigkeit verloren. Freund

ſchaften, die auf einer innigen Seelen

gemeinſchaft beruhen, wie ſie Jean Paul

Die Idylle, wie ſie ſich in den

und auch Schiller geſchildert, ſind in

der Gegenwart verſchwunden; es gibt

nur noch ſolche, die auf der Gemein

ſchaft der Geſinnungen und Intereſſen

beruhen oder auf einer Sympathie, die

ſich niemals zur Schwärmerei ſteigert.

So ſcheint die Muſe Jean Paul's aus

vielen ihrer Verſchanzungen zurückge

trieben; aber ſie iſt in ihrer Eigenart,

trotz mancher entgegenſtehenden Zeitrich

tung, noch immer ſiegreich; denn wie

geiſtesarm müßte eine Epoche ſein, welche

einen ſolchen geiſtigen Reichthum, wie

er in Jean Paul's Werken ſich ange

ſammelt hat, zu verſchmähen den Muth

hätte oder überhaupt nichts mit ihm an

zufangen wüßte?

Jean Paul iſt kein Volksſchriftſteller;

er iſt es nicht einmal im Sinne von

Goethe und Schiller, deren Werke zum

Theil alle Kreiſe der Nation erfaßt haben.

Schon bei ſeinen Lebzeiten waren es nur

die Frauen der höhern und höchſten

Stände, die hochgebildeten Männer, die

ihm entgegenkamen. Es liegt dies in

ſeiner beſondern Darſtellungsweiſe, die

meiſt etwas Krauſes, Ungelichtetes hat,

und auch ſeine Ideengänge, aufwärts in

das Reich des Ideals, abwärts in die

wunderbarſten Verknotungen eines aus

jedem Kreiſe des Lebens und Wiſſens

ſchöpfenden Witzes, laſſen keine bequeme

Gefolgſchaft zu. Seine Werke ſind nicht,

wie diejenigen Goethe's und Schiller's,

Gemeingut der Nation geworden; aber

er iſt dennoch ein deutſcher Volksdichter;

man muß Menzel recht geben, wenn

dieſer behauptet, daß Jean Paul das

Innerſte der deutſchen Volksnatur zur

Erſcheinung gebracht habe. Wenn auch

das Reſervoir ſeiner Dichtungen für die

Durchſchnittsbildung zu hoch gelegen iſt,

ſo hat ſich doch in hundert und tauſend

Kanälen der Geiſt derſelben durch alle

Schichten unſers Volkslebens und durch

weite Gebiete unſerer Literatur verbreitet,
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Wir haben ſchon erwähnt, daß eine

große Anziehungskraft ſeiner Schriften

ſchon für die Mitlebenden in der Fülle

geiſtreicher und treffender, witziger und

tiefſinniger Sentenzen und Sprüche ge

legen habe. Auch die Nachwelt hat ſich

dieſen Vollgenuß nicht nehmen laſſen –

und dieſer iſt für alle zugänglich. Nur

Rückert's orientaliſche Spruchweisheit

kann an Fülle und Unerſchöpflichkeit mit

derjenigen Jean Paul's wetteifern: aber

bei Rückert iſt die Weisheit des „Brah

manen“ ein Born, der nur Sentenzen

hervorſprudelt, während bei Jean Paul,

abgeſehen von den „Herbſtblumen“, dem

„Muſeum“ und ähnlichen Sammlungen,

dieſe Sentenzen in die Erzählung und

ihre Reflexionen verwebt ſind, und daher

erſt von ihnen losgetrennt werden müſſen.

In allen neuern Sentenzenſammlungen,

„Pharus am Meere des Lebens“ und

wie ſie heißen mögen, nimmt Jean Paul

eine führende Stellung ein, und auch die

jenigen, die nie einen Band ſeiner Werke

in der Hand gehabt, werden dadurch von

dem Sprühregen ſeines Genius über

ſchüttet. Die Bedeutſamkeit und Fülle

dieſer tiefſinnigen, ſchlaghaften Ausſprüche

genügt ja, um zur Bewunderung eines

ſo außerordentlich reichen Geiſtes anzu

regen. Das Epigramm, nicht blos mit

ſatiriſcher Spitze, ſondern auch mit ern

ſter Bedeutung im lapidaren Stil, nimmt

in dem Schatzkäſtlein Jean Paul'ſcher

Poeſie eine bevorzugte Stelle ein und

hat noch Curs in der Gegenwart wie

wenig andere Reliquien unſerer Literatur.

Dieſe Epigramme ſind alle in Proſa,

in ſogenannten Streckverſen geſchrieben.

Karl von Holtei hat den Verſuch gemacht,

ſie in Verſe zu bringen, ſie in ein me

triſches Gewand zu kleiden. Vielleicht

haben ſie in ſolcher Geſtalt in manchen

Kreiſen leichtere Verbreitung gefunden;

doch hat ihr urſprünglicher Guß und

Fluß dadurch wol Einbuße erlitten.

Auch iſt der Verſuch gemacht wor

den, Jean Paul's größere Dichtungen,

indem man ſie in Geſtalt einer editio

castigata erſcheinen ließ, durch Ausſchei

dung vieler Excurſe, Extrablätter, ſati

riſcher Zwiſchenreden, umfangreicher Ein

ſchachtelungen dem großen Publikum und

beſonders der Jugend zugänglicher zu

machen; man warf gleichſam den Ballaſt

über Bord, damit das Schiff leichter

und flotter dahinſegeln könne. So hat

Otto Sievers in Braunſchweig den

„Titan“ herausgegeben, ein Werk, das

ſchon an ſich nicht ſo ſpröde iſt wie

etwa der „Hesperus“, und ſich eher in

eine maß- und geſchmackvolle Form brin

gen läßt. Beim „Hesperus“ iſt alles ſo

ineinandergewachſen, daß da ein chirur

giſcher Eingriff, der die Auswüchſe her

ausſchneiden wollte, nicht ohne die Ge

fahr wäre, den organiſchen Zuſammen

hang des Ganzen zu zerſtören.

Alle dieſe Verſuche zeugen für die

Bedeutung, welche dem baireuther Hu

moriſten auch in der Gegenwart noch

von begeiſterten Anhängern beigelegt

wird. Dafür zeugt auch das umfangreiche

biographiſche Werk von Nerrlich. Man

darf Jean Paul nicht aus unſerm Schrift

thum herausſtreichen, ob man ihn nun

mehr oder weniger genießbar finde, ob

die Kreiſe, die ihn leſen und ſtudiren,

weiter oder enger gezogen ſind. Er iſt

und bleibt eine Großmacht unſerer Lite

ratur, und die von ihm ausgehenden

Anregungen, mögen ſie aus der erſten,

zweiten oder dritten Hand empfangen

werden, ſind unvergänglicher Art wie

alles, was der Genius geſchaffen.

–+4S––
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(Mit einer Karte.)

Perſiſche Reiſeſkizzen von A. J. Ceyp in Wien.

Mein Freund, ein in perſiſchen

Staatsdienſten ſeit Jahren angeſtellter

Ingenieur, hatte dem Befehle des Shah

zufolge die Weiſung erhalten, die Pro

vinz Kirmän bis nach dem äußerſten

Oſten des weiten Perſerreiches zu be

reiſen und über ſeine Wahrnehmungen

genauen und umfaſſenden Bericht an

den Shah zu erſtatten. Ich benutzte

eine ſo ungemein günſtige Gelegenheit

zur Befriedigung des ſeit geraumer Zeit

gehegten Wunſches, dieſe dem Europäer

faſt gänzlich unbekannten Gegenden ken

nen zu lernen, und ſchloß mich der Ex

pedition als Reiſegefährte an.

In Europa mag man ſich wol kaum

einen richtigen Begriff von den Schwie

rigkeiten und Strapazen einer Reiſe in

Perſien machen, am wenigſten aber nach

jenen Gegenden, wo alle europäiſche

Cultur und jeder wie immer geartete

Verkehr mit der Heimat wörtlich in

den Sand verläuft. Nicht blos muß

man abgehärtet gegen die Unbilden kli

matiſcher Einflüſſe ſein, ſondern auch

die nöthige Energie ſowie den ſteten

Humor beſitzen, um unter dem Drucke

der Verhältniſſe und der troſtloſen Ab

geſchiedenheit nicht kleinmüthig zu wer

den, im Gegentheile jeder noch ſo un

angenehmen Sache die gute Seite abge

winnen zu können. Die einzig mögliche

Unterkunft für Reiſende in Perſien iſt

entweder in Karawanſeraien oder aber

in den ſtaatlichen Poſthäuſern, wo man

wegen gänzlichen Mangels an Fenſtern

und Thüren beſonders zur rauhen Jah

reszeit vor Froſt beinahe verkommen

muß. In beiden Unterkunftsorten kann

man außer Pferdefutter nichts erhalten,

ein mageres Huhn, Brot und Salz muß

günſtigenfalls im nahen Dorfe aufgetrie

ben werden, während Reis, Fleiſch und

anderes in der wandernden Speiſekam

mer des Reiſenden als eiſerner Vorrath

nicht fehlen dürfen. Ein perſiſches Poſt

haus iſt leider nichts anderes als ein

mit Lehmmauern umfriedeter, 10 Meter

im Gevierte haltender Miſthof, mit rechts

und links angelegten Ställen, zwei

rauchigen Löchern als Zimmer, nebſt

einem 3 Meter engen Aufbau über der

Eingangsthür für die Reiſenden, ſämmt

lich aus Lehm, deſſen Herſtellungskoſten

den Betrag von 1400 Mark nicht über

ſchreiten. Das Ganze iſt von vier Thür

men flankirt und ſieht einer kleinen

Feſtung nicht unähnlich. In den Poſt

häuſern der beſuchtern Straßen befinden

ſich 8–10 Pferde, welche ſowol für

den laufenden Briefpoſtdienſt als auch

für Reiſende gegen die vorgeſchriebene

Taxe von 1 Keran (zu 60 Pf) für

Pferd und Meile ihre Verwendung fin

den; Sattel und Zaum hat jeder ſelbſt

mitzubringen. In Entfernung von 5–

8 Meilen befinden ſich die Poſtſtationen,

oft in der Nähe bewohnter Stätten,

manchmal aber auch, wie gerade auf

unſerm Wege, in einſam trauriger Wüſte,

wo nebſt einem verfallenen Karawanſerai

noch ein kuppelartiges Waſſerreſervoir

mit ſeinem verfault oder ſalzig ſchmecken

den Inhalte die einzige Staffage bilden.

Da die Theilſtrecke Tehrän-Hous-i

Sultän–Pul-i-Delläk–Kum-Päſengän–
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Sinſin bis Käſhän* bereits bekannt iſt,

mag mit der Wiedergabe meiner Auf

zeichnungen über die noch wenig oder

gar nicht bekannten Gebiete Mittel- und

Südoſt-Perſiens begonnen werden. Die

umſtehende Wegſkizze ſoll die Richtung

der Reiſe vergegenwärtigen; von Bam

bis Maſhkid darf ſie als eine kleine Be

reicherung der Kartographie angeſehen

werden.

I.

Die übelberüchtigte Skorpionenſtadt

Käſhän liegt in zerriſſener, künſtlich be

fruchteter Sandebene, deren Salzboden

gerade für Taback, Baumwolle, Opium,

Ricinusöl und köſtliche Melonen ſehr

gedeihlich ſich erweiſt. Der Dünger

wird allenthalben ſorgſam aufgeleſen

und für die Feldcultur verwendet. Dem

hieſigen Poſthauſe als Station erſten

Ranges gebührt eine beſſere Nachrede;

denn es entſprach den beſcheidenen Er

wartungen: geräumig, wohl ausſehend,

hatte es auch mehrere vorzügliche Pferde,

da ſowol die Hauptſtraße nach Ispahan,

Shiräz und Büſhähr als auch die Seiten

linie nach Jäzd und Kirmän zu beſor

gen iſt. So wie die Stadt von Skor

pionen, wimmelt die Umgebung von

Störchen; die Luftbilder der Fata-Mor

gana ſind ſtehend, die Bauart und Wöl

bung der Häuſer mit Lehmziegeln, we

gen Mangel an Holz, höchſt originell

und kunſtvoll. Der Jude als kosmopo

litiſcher Allerweltsfactor iſt auch hier

* Es muß ausdrücklich bemerkt werden,

daß die Orts- und Eigennamen genau ſo ge

ſchrieben ſind, wie ſie der Perſer ausſpricht:

ch entſpricht faſt h geſprochenem Kehllaut,

gh dem g, wie in Berlin (Wagen) geſprochen

wird, kh dem ſchweizeriſchen ch, sh dem

deutſchen sch, z dem weichen s-Laut, s dem

ſcharfen s-Laut, v dem deutſchen w, dj dem

zuſammengeſetzten Laut des engliſchen joder

des italieniſchen gi. Der Accent liegt ſtets

auf der letzten Silbe.

Unſere Zeit. 1890. I.

vertreten, und wir verdanken ihm die

Füllung unſers Flaſchenkellers mit ziem

lich gutem Rebenſafte. Auffallend ſind

die überall zerſtreuten, aus Granit ge

meißelten Sarkophage, deren mehrere mit

kufiſchen Inſchriften verſehen, aus ur

alten Begräbnißſtätten ſtammen müſſen.

Am zehnten Tage nach unſerer Ab

reiſe von Tehrän ſteuerten wir in der

Richtung gegen Jäzd weiter; die Gegend

wechſelt in Hügelketten von heißem Flug

ſande manchmal auf ſo ödem oder

ſpiegelglattem Boden, in deſſen Mitte

die einzelnen Stationen fruchtbare Oaſen

bilden, daß man außer dieſen oft tage

lang keiner menſchlichen Seele begegnet

und nur des Nachts geſpenſterhaft ein

herſchreitende Kamelkarawanen gleich

phantaſtiſchen Schatten an ſich vorüber

ſtreifen ſieht. Es waren herrliche Mond

nächte und die Luft balſamiſch, aber

gegen das Morgengrauen wehte regel

mäßig ein eiſigkalter Wind, der Mark

und Bein durchdrang; kaum ſtieg jedoch

die Sonne am Horizont empor, ſo

brannten ihre Strahlen heiß, und dieſer

grelle Wechſel mahnte um ſo mehr zur

Vorſicht gegen Verkühlung und deren

Folgen. So ging es einige Stationen

fort, bei Tage keine Ruhe vor Fliegen,

bei Nacht im Sattel, bis endlich die

Natur ihre Rechte forderte, und wir

dieſe Art zu reiſen, obwol ſie die lan

desübliche, doch einſtellen mußten; denn

um nicht ſchlaftrunken vom Pferde zu

fallen, zogen wir es vor, zu Fuß zu

gehen. Auch hieß es, daß dieſe Gegend

immer unſicherer werde und man vor

räuberiſchen Ueberfällen auf ſeiner Hut

ſein müſſe. In der Nähe der Stadt

Ardiſtän begegneten wir dem pomphaften

Leichenzuge des in Kirmän verſtorbenen

hohen Prieſters, auf ſchwarzbehängter,

von Maulthieren getragener Bahre, mit

aufgeſteckten Laternen, von mehrern be

rittenen Mollahs begleitet, welche den

4
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Korän laſen und Gebete recitirten. Bis

dieſer Trauerzug an ſeinem Beſtimmungs

orte Kerbelä anlangt, werden mehrere

Monate vergehen. Eine Truppe der im

Südweſten Perſiens einheimiſchen, höchſt

eigenthümlichen Kaſte der Suzmänis,

wandernde Muſikanten und Tänzerinnen,

welche dem Namen nach Muſelmanen,

in Wirklichkeit aber vollſtändige Syba

riten ſind, deren Cultus nur Hetären

ſpiele und der Venusdienſt iſt, und de

ren Weiber, meiſt ſehr ſchön, ſich auch

öffentlich nicht das Geſicht verhüllen,

entriſſen uns der täglichen Monotonie

und gaben hinlänglichen Geſprächsſtoff.

Eine Kamelkarawane von mehr als hun

dert Thieren zog an uns vorüber, be

laden mit Platten aus dem berühmten

Jäzd-Marmor, welche für einen Mo

ſcheenbau zu Tehrän beſtimmt ſind. Die

Gegend außerhalb Ardiſtän beginnt un

ſicher zu werden, man ſpricht von häu

figen Ueberfällen der Karawanen, und

das Gelände iſt auch ganz dazu geeig

net: die von niedern ſchwarzen Bergen

eingeengte Steppe, die grotesk und ſchroff

geformten vorgeſchobenen Felſen, voll

von Riffen, Klüften und Hinterhalten;

auf den Höhen ragen alte Wachtthürme

der Vorzeit in die Lüfte, märchenhafte

Sagen aus der Vergangenheit vermiſchen

ſich mit den Erzählungen der Gegen

wart und berichten über grauenhafte

Ermordungen und Plünderungen der

Reiſenden.

Von Shiragin, wo ein im elegan

ten Stil von Shah Abbas erbautes groß

artiges Karawanſerai dem Verfalle nahe

iſt, bis Nejiſtanek reiſten wir wieder im

Mondſcheine, bei bitter kalter Nacht in

einer höchſt bizarren Wüſte, mit unge

heuern, vulkaniſch aufgeworfenen Fels

blöcken, abenteuerlich gebildet und durch

löchert, eine wahrhaft phantaſtiſch un

heimliche Partie, welche durch das fahle

Mondlicht nur noch geſpenſterhafter er

ſchien. Früh am Morgen bot ſich ein

großartige Fata-Morgana voll gaukeln

der Luftſpiegelungen dar, Brücken,

Thürme, Moſcheen, Minarets, Gärten,

alles zog in merkwürdiger Sinnesver

wirrung wie in einer Laterna-magica

tanzend und ſpringend vorüber.

Bis Nayin wieder nackte Wüſte,

welche zu beiden Seiten von komiſch

ausſehenden, plötzlich aus der Ebene

emporſteigenden Zwergfelſengebirgen be

gleitet wird, geformt wie die größten

Gebirgskuppen, mit allen Riffen und

Thälern im kleinen; geſpenſterhafte Fels

pyramiden recken ihre Häupter grinſend

aus dem Boden hervor, ganze Ketten

kleiner Felſenriffe, abenteuerlich gezeich

net, verlieren ſich ſenkrecht in die Erde,

offenbar alles vulkaniſchen Urſprungs.

Die Stadt Nayin iſt ein großer Haufen

ruinenhafter Häuſer, umgeben von ver

ſchütteten Gräben, Wällen und Thürmen.

Eine über 1000 Jahre zählende Moſchee,

ein Minaret und eine uralte Feſtung

aus der Mongolenzeit ſind wegen der

zierlichen Ueberreſte ſehenswerth. Hier

ſah ich die erſten Dromedare, welche,

blos zum Reiten verwendet, täglich 30–

40 perſiſche Meilen (zu 6,2 Kilometer)

zurücklegen; ſie heißen mit Recht Dſhan

baz (Lebensretter). Eine wahre Plage

für die Ruhe und Lebensſicherheit der

Ortsbewohner und Reiſenden ſind die

ſeit Jahrhunderten unausrottbaren Ueber

fälle von drei verſchiedenen Seiten. Die

Bakhtiaren, räuberiſches Geſindel aus

Luriſtän, welches ſeine Razzias auf oben

bezeichneten Kamelen über Ispahan her

ausführt; die Wüſtenaraber (Beduinen),

welche die Gegend zwiſchen Shiräz, Kir

män und Jäzd gefährden, und endlich

die Beludſhen mit ihrem Raubdiſtricte

zwiſchen ihrer Heimat Bampür, Kirmän

und Mäſhhäd; auf ihren flüchtigen Dro

medaren tauchen ſie plötzlich am Hori

zonte auf und verſchwinden ebenſo ſchnell,

4*
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alles Bewegliche mit ſich ſchleppend,

noch ehe Hülfe bei der Hand iſt. Aus

dieſem Grunde ſind hier alle Dörfer

und Weiler mit hohen Mauern und

Thürmen eingefaßt, ſowie auch die alten

Feſtungen und Wälle auf dieſen Jahr

hunderte dauernden Zuſtand hindeuten.

Gerade heute alarmirte die telegraphiſche

Nachricht, daß ein Trupp Beludſhen

nördlich von Jäzd geſehen worden. Wir

ließen uns trotzdem nicht ſchrecken und

ſetzten nnſere Reiſe bis zur nächſten Sta

tion Nougumbez fort, wo ein Poſthaus,

ein Karawanſerai und eine Feſtung die

einzigen Wohnſtätten in der ſie umge

benden Wüſte waren. Die Feſtung dient

als Kaſerne für etwa 20–30 Mann

Tufengtſhi (Landwehr), welche aber im

Verdachte ſteht, mit den Räubern in

Freundſchaftsbeziehungen zu ſtehen.

Die Stadt Akta liegt in troſtloſer

Ebene, ein großer, theilweiſe zerfallener

Ort mit Ringmauern und einer ehemals

feſten Citadelle, hohen Minarets und

einer Kuppelmoſchee, vielen koſtbar er

bauten Reſervoirs. Ueberall ſieht man

Miſt und Erde führen, und die Felder

ſind aus beſtem Humus, ohne ein Stein

chen, die man natürlich ſämmtlich auf

die Straße wirft. Akta zählt über

1000 Jahre, hat eine Menge monumen

taler Reſte und Steininſchriften aufzu

weiſen; vier Meilen ſeitwärts, in Ar

dekah, ſollen merkwürdige Ruinen aus

der perſiſchen Sagenwelt ſich befinden,

lauter Wunder des mythiſchen Diw-i

ſefid (weißen Drachen).

In Meibüd wird großer Feldbau

betrieben und das hügelartige Gelände

iſt derart durchgraben, daß eine topo

graphiſche Darſtellung unmöglich wäre.

Ringsum in der Ebene erblickt man

ſtattliche Dörfer mit Zinnen, Thürmen

und Kuppelmoſcheen, aber in der Nähe

betrachtet iſt dies alles leider eitler

Dunſt einſtiger beſſerer Vergangenheit,

die Leute ſind eben verarmt zur Aus

wanderung gezwungen worden, und die

Häuſer fielen in Trümmer. Die Haupt

urſache deſſen iſt der ſchwunghaft betrie

bene Opiumbau, wovon einzelne Grund

beſitzer großen Nutzen ziehen, während

die ehemals billigen und nothwendigſten

Lebensartikel nicht mehr angebaut und

von den Armen auch nicht mehr er

ſchwungen werden können. Meibüd war

wie die ganze Provinz der Sitz der einſt

mächtigen Parſi, welche heute in Irän

eine ſehr gedrückte Stellung einnehmen.

Die Station Hymmetabäd* liegt in

einem Meere von Flugſand, aus deſſen

Mitte zahlreiche menſchenleere Dörfer

ihre Ruinen gegen den Himmel erheben.

Wer ſich des Nachts hier verirrt, findet

ſich erſt im Jenſeits zurecht. Eine

Menge hoher Erdhügel, in Gruppen

vertheilt, waren ehemalige Ateſhgah (Al

täre der Feueranbeter). In einem Dorfe

trafen wir einige Exemplare der Tannen

föhre, eine Seltenheit in Perſien, na

mentlich in ſo trockenem Sandboden, wo

die Cultur ungemein mühſam iſt und

der Boden fortwährend durch Auflage

erneuert werden muß, da er ſonſt vom

Wüſtenflugſand nicht mehr zu unter

ſcheiden iſt. Statt der perſiſchen Lamm

fellmütze iſt die allgemeine Kopfbedeckung

der Turban; die Leute ſind ſtark und

hochgewachſen, von dunkler Haut, ihre

Abſtammung von den Parſi. Die ganze

Gegend bis Jäzd beſteht aus lauter

Sandhügeln, in deren Wellen man oft

die Wegſpur verliert. Die Umfaſſungs

mauern der Dörfer ſind an vielen Stel

len eingeſandet; in Askezerd trafen wir

ein altes, feſtes Caſtell mit Wällen,

Gräben, koloſſalen Baſtionen, prachtvol

lem Bade und ungeheuere Reſervoirs,

* Das perſiſche Wort Abád, auf welches

ſo viele Städtenamen endigen, bedeutet ſo

viel als Aufenthalt und erinnert an das eng

liſche Wort Abode.
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alles für die Ewigkeit geſchaffen, jetzt

im Sande begraben. Nach Ausſage der

Einwohner ſoll dieſe Gegend ein See

geweſen ſein, welcher ausgetrocknet dieſes

Sandbett hinterlaſſen.

II.

Eine Stunde vor Jäzd wird der

Boden feſt und vollſtändig flach, die

Berge verengen ſich zu beiden Seiten

der Stadt und ſcheinen ſich hinter der

ſelben ſchließen zu wollen. Schon von

weitem erblickt man ſie einſam und ver

laſſen aus der ſalzgrauen Steppe, ohne

Hintergrund und ohne Relief, empor

tauchen. Jäzd iſt die uralte Stadt, die

eigentliche Heimat der Parſi, deren

Cultur erſt im 8. Jahrhunderte vom

Isläm verdrängt wurde und mit denen

die Perſer noch heute viele Sitten und

Gebräuche gemein haben, die von erſtern

abſtammen. Von den 50000 Einwoh

nern ſind etwa 6000 Parſi oder Guebern

und 300 Juden. Obwol Freiheit des

Cultus ein vom Shah ausgeſprochener

und in Tehrän auch feſtgehaltener Grund

ſatz iſt, ſo haben doch andersgläubige

perſiſche Unterthanen in der Provinz

von der Willkür der jeweiligen Gouver

neure ſo manches auszuſtehen, und dür

fen z. B. die Parſi, wie einſt die Juden

bei uns, nur in vorgeſchriebener Klei

dung und Stoffen einhergehen; auch der

reichſte Kaufmann wagt es nicht, anders

als auf dem beſcheidenen Langohr zu

reiten, und muß ſelbſt von dieſem alſo

gleich herabſpringen, wenn er einem

Muſelman begegnet, um ihn zuerſt zu

begrüßen, dazu noch viele andere Ner

geleien ertragen, die ihm das Leben ver

bittern. Die Parſi haben keine Beſchnei

dung, dürfen nur Ein Weib nehmen

und geſtatten keine Scheidung, außer

im Falle der Unfruchtbarkeit, wo die

erſte Frau bis eventuell zur dritten

gleichfalls mit Ehren im Hauſe zu ver

bleiben hat. Die Mädchen bleiben auch

als Frauen unverſchleiert und verhei

rathen ſich nur mit Glaubensgenoſſen.

Die Parſi üben vollſtändige Duldung

und Gleichheit aller Culte aus, daher

der Begriff religiös-moraliſcher Unrein

heit, wie bei den Perſern und Juden,

nicht zur Geltung kommt. Manche, durch

klimatiſche und ſanitäre Urſachen bei

allen Orientalen bedingten Gebräuche

und Vorſchriften, wie die Waſchungen

vor dem Gebete, das Bad nach der Bei

wohnung, die Entfernung aller Haare

vom Körper u. ſ. w. ſind auch bei ihnen

aufrecht erhalten. Der Genuß des Flei

ſches iſt ihnen nur dann erlaubt, wenn

ſie das Thier nicht ſelbſt geſchlachtet

haben, da ſie aus dem Grundſatze der

Barmherzigkeit kein Thier zu tödten ſich

berechtigt fühlen. Die Faſtenzeit dauert

40 Tage als Vorbereitung der blos

fünftägigen eigentlichen Bußzeit, nach

welcher ſie dann alle Armen ohne Reli

gionsunterſchied gaſtfreundlichſt bewir

then. Sie beten fünfmal des Tages,

immer in der Sonnenrichtung und ſtehend.

Die Todten werden in eigens erbauten,

auf hohen Felſen angelegten offenen

Zwingern ganz nackt ausgeſetzt, damit

ſie von den Raubvögeln gefreſſen wer

den und ſo nicht die Muttererde verun

reinigen. Sie ſind ſehr ernſte, ſittliche,

höchſt gediegene Leute. Wir beſichtigten

außer verſchiedenen Fabrikunternehmun

gen eine Stampfmühle für Hennablätter,

ein beliebtes Färbemittel für Haare,

Nägel und innere Handflächen, ferner

Kattundruckereien, Färbereien und Webe

reien von Leinwand, Woll-, Seiden

und Shawlſtoffen, mit ihren äußerſt

empiriſchen Behelfen, ohne die einfachſte

Walze und Maſchinenvorrichtung bei

entſetzlich niederm Arbeitslohn und hohen

Lebensmittelpreiſen. Die Thüren zu

dieſen Arbeitsräumen ſind halb unter

irdiſch und ſo eng, daß man mit Auf
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wand gewiſſer Geſchicklichkeit ſich durch- wohlgepflegten Dorfe, welches zum Gou

zwängen muß, um bei einiger Körper

fülle nicht ſtecken zu bleiben. Die In

duſtrieerzeugniſſe ſind von vorzüglicher

Feinheit, ſeltener Farbenpracht und ge

nialem Muſter. Die berühmten Alabaſter

ſteinbrüche liegen zwölf Meilen ſeitwärts.

Hier bietet die Jagd auf Gazellen,

Steinböcke, Mouflons, Hirſche, Haſen,

Wildenten eine reichliche Beute, und

ſelbſt der wilde Eſel verliert ſich aus

der nahen Salzwüſte hierher. Der letz

tere iſt ein höchſt ſchlankes und fein

geformtes Thier, äußerſt behend, hat ein

roſenrothes Fell mit ſchwarzem Kreuz

auf dem Rücken, und geht nur in Ru

deln mit weit ausgeſtellten Vorpoſten.

Gefangen wird er ſehr zahm, läßt ſich

aber nie zum Reiten und zum Laſt

tragen verwenden.

Jäzd iſt der halbe Weg zwiſchen

Käſhän und Kirmän, d. h. es ſind je

14 lange und beſchwerliche Stationen

nach beiden Seiten. Zwiſchen der erſten

Station Serjäzd, wo ſich ein altes

Caſtell und mehrere alte Wachtthürme

auf den Berghöhen erheben, und der

nächſten 12 Meilen entlegenen Station

Kirmänſhäh befindet ſich in Zeiredin

ein völlig verfallenes Poſthaus ohne

Pferde und menſchenleer, wo wir über

nachten und daher von der vorhergehen

den Station ſämmtliche Lebensmittel

und Fourrage mitnehmen mußten. Kir

mänſhäh: ein Poſthaus, ein Karawan

ſerai mit Telegraphencontrolamt, der

unvermeidlichen Salzlache rings um die

Wüſte, das iſt die ganze Scenerie. Sta

tion Shems desgleichen. Hier beginnt die

Gegend wieder ſehr unſicher zu werden,

man ſieht zahlreiche Tufengtſhi als

Meldepoſten auf weit ausreichenden Hü

geln nach der Gefahr auslugen. Zahl

reiche Gräber längs des Weges bergen

die Reſte der Erſchlagenen. In der

nächſten Station Enär, einem großen,

vernement Kirmän gehört, wurde mein

Reiſegefährte derart von den Bewohnern

mit Klagen gegen die Bedrückung des

Chefs der Tufengtſhi überhäuft, daß der

ſelbe die Leute mit der Verſicherung

beruhigen mußte, dem Prinz-Gouverneur

in Kirmän ſelbe zur Kenntniß zu brin

gen. In der Station Pejäz befindet

ſich ein großes Karawanſerai zu zwei

Dritteln vollendet, und wird infolge ein

getretenen Todes des gemeinſinnigen Er

bauers auch in Zukunft in dieſem Zu

ſtande verbleiben. Von der Terraſſe

des Poſthauſes ſahen wir im nebenan

liegenden Friedhofe der Beerdigung eines

jungen Derwiſh zu, der von der Wall

fahrtsreiſe nach Mäſhhäd hier ankam

und an Entkräftung ſtarb. Der Der

wiſh iſt eine Art Bettelmönch, ohne

geiſtliche Würde, hat jedoch ſeine Ordens

regeln, die ihm von einer Bruderſchaft

auferlegt werden. Das Aeußere eines

Derwiſh iſt oft abſchreckend, denn in

einem weiten Zwillichhemde, mit über

die Schulter geworfenem Tigerfelle, bar

fuß, einen dicken Knotenſtock oder eine

Hacke mit ſymboliſchen Zeichen wild

ſchwingend, häufig barhäuptig, mit lan

gen Haaren und Bart, manchmal eine

ſpitze Mütze mit kabbaliſtiſchen Figuren

auf dem Haupte, geht er ſchweigſam und

finſter durch die Gaſſen und verlangt

ſeine Gabe mit dem Rufe: „Ja hakk!“

(O Gott!) Er nimmt alles, Geld und

Nahrung, behält für ſich nur das zum

Leben Nöthigſte und führt den Ueber

ſchuß im communiſtiſch-ſozialen Sinne

gewiſſenhaft ſeinem unſichtbaren Ober

haupte ab. Er fordert im Namen Got

tes, und zieht ruhig weiter, wenn man

ihm auf der Gaſſe nichts zu geben ver

mag, jedoch nie klopft er vergebens an

eine Thür, da man des Derwiſh böſen

Blick fürchtet. Er geht nur mit ſeines

gleichen, beſitzt gar keine Habſeligkeiten,
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wohnt überall und nirgends, theilt nie

anderer Freuden und führt ein geheim

nißvolles Leben. Religionsübungen und

Gebete kennt er nicht, und ſetzt ſich über

alle Förmlichkeiten hinweg. Die oliven

farbige Haut, die ſchwarzen Augen mit

weißem Augapfel deuten unſtreitig auf

indiſche Abkunft, und viele betreiben

auch als Broterwerb Schlangenbezaube

rung, oder erzählen dem Volke Märchen

und drollige Geſchichten. Sie ſind ſtarke

Opiumraucher, daher ihr brütend ſtierer,

ſinnverwirrter Blick, und ihre Sicher

heit, mit giftigen Schlangen umzugehen,

weil ihr Körper ganz vom Opiumgifte

durchſetzt, in Berührung mit Repti

lien dieſe einſchläfert und unſchädlich

macht. Die Gegend iſt reich an Wild,

vorzüglich Gazellen, die bei Sonnenauf

gang von den nahen Bergen zur Tränke

in die Ebene niederſteigen.

Die Station Bahramabäd liegt mit

ten auf einem wohlgepflegten, der Wüſte

mühſam abgerungenen Boden, mit aus

gedehntem Baumwoll- und Opiumbau.

Der große Marktflecken iſt von über

raſchender Reinlichkeit und ausgeprägter

Wohlhabenheit, mit vielen Kaufläden,

mit Poſt- und Telegraphenamt. Die

Einwohner ſind ausnehmend freundlich

und wohlgebildet. Die Weiber ver

ſchleiern ſich nicht. Eine Deputation

hier anſäſſiger Parſi und Hindu, die

einen regen Verkehr mit Bandär Abbas

und Indien vermitteln, kam zu unſerm

Beſuch und boten uns Süßigkeiten und

Brandy an. Die Anlage von Eisgruben

zur heißen Jahreszeit ſpricht für Luxus

und Comfort der Einwohner.

III.

Nach drei ſtarken Stationen durch

halbes Culturland rückten wir endlich

abgehetzt und ermattet, aber immerhin

wohlauf, in die Reſidenz Kirmän ein,

und legten ſomit von Tehrän aus 200

Meilen in 35 Tagen, ungerechnet die

Raſtzeit, zurück. Die Geſchäfte der Pro

vinzverwaltung verſieht der Wezier, der

laut Privatübereinkommen von den Pro

vinzerträgniſſen die außerordentlich hohe

Summe von 70000 Dukaten im Jahre

ſeinem Herrn, dem Prinz-Gouverneur,

als Entlohnung abzuführen hat. Na

türlich müſſen die Unterthanen dieſe

Ueberlaſtung tragen, denn die der Re

gierung zu entrichtenden feſten Steuern

dürfen deshalb nicht verkürzt werden.

Da alle Angehörigen des Prinzen in

Tehrän ſind und er gar keine ebenbür

tige Anſprache hat, ſo bringt er die

Abende ganz allein zu, d. h. Tänzer,

Muſikanten und Sänger vertreiben ihm

die Zeit bis Mitternacht, während er

gemüthlich der Flaſche zuſpricht. Die

Burg umfaßt mit einer Mauer die

Regierungsgebäude, eine Kaſerne für

400 Mann und das Arſenal, alles im

elenden Zuſtande, da das Auge des

Shah nicht ſo weit blicken kann. Kir

män hat gegen 40000 Einwohner,

darunter 1000 Parſi und einige Juden

familien. Ein Poſt- und Telegraphen

amt ſchließt hier jeden weitern Verkehr

zwiſchen Europa und dem fernen Oſten

auf dieſem Wege gänzlich ab. Kirmän

liegt nach Oſten hart am Fuße einer

nicht ſehr hohen Bergkette, die ſie in

weitem Bogen umgibt; ausgedehnte

Burgruinen, der Sage nach von einer

Königstochter erbaut, krönen einen weit

vorſtehenden Ausläufer.

Der Tag unſerer Weiterreiſe wurde

auf den 3. Dec. beſtimmt, da der reli

giöſe Trauermonat Muharrem beginnt

und in den erſten zehn Tagen keine

Reiſe unternommen werden kann.

Nebſt mehrern andern Aufgaben, zu

deren Veröffentlichung ich nicht berech

tigt bin, war der Gegenſtand der Sen

dung nach der äußerſten Südoſtgrenze

Perſiens folgender: „Die verſchiedenen
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zerſtreut liegenden Feſtungen, von denen

einige im Verfalle, andere an ungeeig

neten Stellen angelegt ſind, zu inſpici

ren, den Punkt für die Anlage neuer

auszuwählen, deren Pläne zu entwerfen

und die Koſten zu berechnen; ferner für

zwei von alters her fehlerhaft erbaute

Klauſen zur Bewäſſerung der dort lie

genden, höchſt fruchtbaren Krongüter die

nöthigen Anordnungen zum Neubau zu

treffen; endlich die zwiſchen Bam und

Bampür auf 16 Tagereiſen ausgedehnte,

jetzt öde, im vorigen Jahrhundert aber

ſehr cultivirt geweſene Gegend neu ur

bar zu machen und zu coloniſiren, da

mit der von häufigen Räuberüberfällen

und empfindlichem Waſſermangel ſehr

leidende Handel neuerdings aufblühen

könne. Die über Bampür hinaus bis

an die 14 Tagereiſen entfernte Grenz

feſtung Maſhker hat ſchließlich noch einer

genauen Beſichtigung unterzogen zu

werden.“

Obwol zur Abreiſe von Kirmän der

3. Dec. beſtimmt war, iſt es doch nie

möglich, in Perſien Zeit und Ordnung

einzuhalten, und ſo kam es, daß wir

erſt am 5. Dec. abends aufbrechen konn

ten. Die erſte Station zeigte die ewige

Sandſteppe mit Ruinen, die zweite va

riirte in Ruinen mit Sandſteppe, an

deren Auslaufe ſich der Ort Mehün be

findet, reich an Waſſer und cultivirtem

Boden mit vorzüglichen Trauben. Am

obern Ende des Dorfes, in reizend

idylliſcher Lage, erhebt ſich eine koloſſale

Moſchee im impoſanten Domſtile mit

vier ſchlanken Minarets, zahlreichen

hintereinanderliegenden Vorhöfen, über

ſchattet von hundertjährigen Platanen,

unter deren vom Winter noch verſchont

gebliebenem Laubdache man eine phan

taſtiſch prachtvolle Ausſicht genoß. Das

überſtrömende Waſſer plätſcherte in Fon

tainen und Cascaden durch die blau

glaſirten Rinnſale; das Ganze gewährte

ein zauberhaftes Bild. Dieſer Pracht

bau iſt in allen ſeinen Theilen in meiſter

hafter Glaſurziegelmoſaik ausgeführt,

und da die Stiftung bedeutendes Ver

mögen beſitzt, wird in kurzen Zeiträumen

eingehend ausgebeſſert. Die höchſt in

tereſſante Legende ihres Entſtehens mag

an dieſer Stelle angeführt werden: Vor

1000 Jahren – wie ein vorhandener

Denkſtein nachweiſt – fühlte ſich der ein

ſtige Perſerkönig Shah Nymetullah des

Regierens müde und wahrſcheinlich auch

durch den Gedanken an die Sühne der

von ihm begangenen Grauſamkeiten be

wogen, zu Gunſten ſeines Sohnes abzu

danken, und kam als Derwiſh gekleidet

an die Stelle, die damaligen Einwohner

des Dorfes bittend, man möge ihm nur

ſo viel Erde ſchenken, als eine Ochſen

haut bedecke, und zur Bebauung vom vor

handenen Bache wöchentlich ſo viel Waſſer

zuweiſen, ſolange als der abgeriſſene

Kopf einer Wespe ſich ſchwimmend am

Leben erhalte. Das wurde ihm auch

ohne weiteres gewährt. Der Derwiſh

ließ ſich nieder, ſchnitt die Ochſenhaut

in lange ſchmale Streifen und umkreiſte

damit eine beſtimmte Grundfläche. In

den abgeriſſenen Wespenkopf ſteckte er

eine lebende Ameiſe, verklebte die Oeff

nung und warf ihn ins Waſſer, wo er

ſich durch mehrere Tage bewegte, bis

die Ameiſe ſich durchgefreſſen hatte und

ertrank. Der Derwiſh hatte nun hin

reichend Waſſer, um die Gegend urbar

zu machen, gründete dieſe Moſchee ſammt

einer Menge anliegender Baulichkeiten,

wo heute noch 40–50 Derwiſhe ein

faules Kloſterleben führen und ihren

freigebigen Gründer preiſen. Dieſer

heilige Wallfahrtsort iſt zugleich eine

unantaſtbare Freiſtätte für Verbrecher.

Das Wetter ſchlug plötzlich um, die

Luft ward kalt, der Himmel bewölkt,

die Berge ſtark angeſchneit. Die Gegend

änderte ihren Charakter; die mit Ge
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büſch bewachſene Wüſte ging in Hügel

land über und verlor ſich zuletzt in eine

Schlucht, wo ein Bächlein, ſpärlicher

Feldbau und ſchroffe Felspartien ein

einſames Karawanſerai umgeben, in wel

cher wir unſer Nachtlager aufſchlugen,

wohl berathen, alle nöthigen Lebens

mittel von der letzten Station mitzu

ſchleppen, da hier außer den nackten

beute hier iſt, ſo fanden ſich weder Men

ſchen noch Pferde in der Verfaſſung,

mit der ihnen beſtändig anhaftenden

Ermüdung und der Ausſicht auf fernere

Strapazen an dem wie ſelten irgendwo

ſo reichhaltig gebotenen Vergnügen thä

tigen Antheil zu nehmen.

Unſer heutiges Nachtquartier war ein

einſames Karawanſerai, wo mein Freund

Mauern nichts zu haben war. Nach und ich, vom endloſen Wege erſchöpft,

zehnſtündigem, höchſt ermüdendem Ritt

über ſehr unebenen Boden, Hügel, Berge,

Geſtrüppe und Ebene, erreichten wir

endlich das auf anmuthiger Höhe lie

gende, große und fruchtbare Dorf Rayin,

zugleich der Ergänzungsbezirk des mei

nem Reiſegenoſſen als Reiſebedeckung

zugewieſenen Infanterieregiments Shau

ket. Reiter zogen uns entgegen, und am

Eingange des Ortes erwarteten uns

die Gemeindevorſtände mit der Schul

jugend; ein Zug Infanterie erwies mei

nem Freunde die militäriſchen Ehren,

eine Menge Weiber ſaß neugierig auf

den Dächern, und die männlichen Be

wohner, mit ehrfurchtsvoller Verbeugung

grüßend, füllten die engen Gaſſen bis zu

unſerm Abſteigequartier, woſelbſt ein

Ehrenpoſten aufgeſtellt war. Wir muß

ten hier einen Tag verweilen, da der

uns begleitende Oberſt Soleiman Khan

als Chef des Regiments vollauf zu thun

hatte, um ſeine Leute zuſammenzutrom

meln. Der Weg läuft theils eben, theils

über Hügelland, oft ausgetrocknete Fluß

bette entlang, umgeben von dichten Ge

büſchen von Flieder und Bergcypreſſen,

manchmal an einzelnen Bächlein vorüber,

und die Beſchaffenheit des Geländes

wirkt, obwol alles unbebaut iſt, doch

nicht mehr in ſo hohem Grade bedrückend

wie die troſtloſe Steppe, wo das ermü

dete Auge nie einen wohlthuenden Ruhe

punkt findet. Gazellen, Eber, wilde

Eſel, Haſen, Rebhühner beleben die Ge

gend ungemein. So einladend die Jagd

ohne das Nachteſſen abzuwarten, alſo

gleich im Schlafe die Stärkung unſerer

geſunkenen Kräfte ſuchten und auch fanden.

Da ſolange wir einen feſten Wohnort

als Quartier hatten, die Zelte und das

große Gepäck mit den Kamelen ſtets des

Nachts vorausgingen und die nächſte

Station 12 Meilen entfernt lag, ſo

mußte dieſe in zwei Streckenabtheilungen

getheilt und mithin im Zelte campirt

werden. In freundlicher Ebene, um

ringt von ſonderbar vulkaniſch gruppirten

Felspartien, am Fuße eines vereinzelten

Hügels, auf deſſen Kuppe eine aus alters

grauer Vorzeit ſtammende, verfallene

Feſtung thront, bot unſer Lagerplatz ein

intereſſantes Bild. Die Nacht war hell,

aber durchdringend kalt, da ein eiſiger

Nordwind unſere Zeltwände erſchütterte.

Die nächſte Station, Darzin, war

eigentlich blos ein in Form eines Kara

wanſerai umfriedetes Dorf, deſſen Ab

theilung hier die Wohnung einer Fa

milie bildete. Die wild- und waſſerreiche

Gegend zeigt viel Spuren einer einſti

gen blühenden Handelsſtadt. Der An

bau iſt im Verhältniſſe zu der geringen

Bevölkerung groß, im übrigen der Bo

den ſteril, aber mit ausgeprägtem Vege

tationscharakter. Die hintere Seite der

umliegenden Berge iſt mit dichtem Wald

ſtande bewachſen.

IV.

Es war heute die letzte Station, an

deren Ende die Stadt und Feſtung Bam
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liegt. Nach den aſtrologiſchen Conſtella

tionen durften wir nicht früher als zwei

Stunden vor Sonnenuntergang in unſerm

Beſtimmungsorte eintreffen. Der An

ordnung des Oberſten Soleiman Khan

Folge leiſtend, nahmen wir an der ſehr

maleriſch liegenden Grabſtätte eines ſchii

tiſchen Heiligen, woſelbſt uns ein ſtatt

licher Ehrenzug berittener Ghuläms (irre

guläre Landjäger) feierlich erwartete,

das Mittagsmahl ein, unterdeſſen ſich

die Schar der aus der Stadt uns ent

gegenkommenden Neugierigen immer ver

größerte. Nach Vornahme einer aus

giebigen Leibesſtärkung war es Zeit

aufzubrechen, und mitten in einer Staub

wolke, begleitet von einer berittenen

Menſchenmaſſe auf wiehernden Pferden,

Maulthieren, Eſeln und Kamelen trab

ten wir der Stadt zu, aus welcher uns

zuerſt die auf hohem Felſen prangende

Feſtung und, näher gerückt, ein Wald von

hochſtämmigen, ſchlanken Dattelpalmen

entgegenwinkte. Die Ghuläms führten

uns unterwegs auf ihren muntern Ara

bern die landesübliche Phantaſia vor

mit fingirtem Angriff und Verfolgen,

und ſchön gezäumte Paradehandpferde

des Oberſten und des hier reſidirenden

Vicegouverneurs und Militärgrenzcom

mandanten wurden meinem Freunde als

Zeichen beſonderer Verehrung entgegen

geſchickt. Die mit klingendem Spiele

und Fahne ausgerückte Garniſon war in

Parade aufgeſtellt. Durch die reinlichen,

friſch aufgeſpritzten Gaſſen und Bazare,

wo zur Zeit alle Geſchäfte ruhten und

ſämmtliche Kaufleute wie auf Geheiß ſich

grüßend und verbeugend erhoben, ge

langten wir endlich zu unſerer Wohnung,

woſelbſt ein Ehrenpoſten von 12 Mann

ins Gewehr trat, und ehe man es ver

hüten konnte, ein Schaf abgeſchlachtet

wurde, zwiſchen deſſen Leibe und blut

triefendem Kopfe wir durchreiten mußten.

Die uns zugewieſene Wohnung lag mit

ten in einem von hohen Palmen über

ſchatteten Garten in einem 150 Jahre

alten Schloſſe, welches jetzt zum Abſteige

quartier angeſehener Perſönlichkeiten be

ſtimmt iſt. Im großen Saale waren

auf Teppichen Süßigkeiten (Shirini) aller

Art ausgebreitet, zum Zeichen der Be

willkommnung von ſeiten des Vicegou

verneurs, deſſen Begrüßung mein Freund

ſich auf den nächſten Tag erbat; erſt

nach Beendigung aller dieſer ermüden

den Ceremonien konnten wir uns ein

wenig der Ruhe hingeben. Tags darauf

eröffnete den Reigen der officiellen Be

ſuche der Vicegouverneur, von einem

Schwarm Diener, Stöckelknechten und

Soldaten begleitet, ſich entſchuldigend,

daß er des Trauermonats halber nicht

in Gala erſcheinen könne. General

Ibrahim Khan iſt ein im rauhen und

aufreibenden Grenzdienſte gegen die Be

ludſhen ergrauter Mann, obwol deſ

ſen langer Bart, Augenbrauen und Haare

rabenſchwarz gefärbt ſind. Schon die

Vorältern dieſer angeſehenen Adelsfamilie

zeichneten ſich im Kriegsdienſte aus und

erhielten bedeutende Ländereien als Lehn.

Der Khan bringt den Sommer zumeiſt

in Bam zu, da in Bampür das Klima

wegen der großen Hitze und des ſchlech

ten Waſſers höchſt ungeſund iſt. Nach

dem die unumgänglichen Förmlichkeiten

erfüllt waren, machte mein Freund ſich

an die Arbeit, die ihn in der Feſtung

erwartete.

Mitten in der Ebene, weithin ſie

beherrſchend, erhebt ſich ein hoher Felſen,

auf welchem die 600 Jahre zählende

Feſtung nach dem damaligen Stande der

Kriegführung erbaut iſt, wo Bogen und

Pfeil die einzige Schußwaffe bildeten.

Mehr als Sammelplatz gegen räuberiſche

Horden und zum Schutze der zu ihren

Füßen liegenden Stadt Bam erfuhr ſie

verſchiedene Schickſale und wurde wieder

holt erobert, zerſtört und wiederherge
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ſtellt. Die ſich an die Feſtung anleh

nende, mit Ringmauern umgebene Stadt

iſt ſeit 34 Jahren unbewohnt und ver

fallen; die neue Stadt befindet ſich etwa

1000 Meter ſüdlich, vollkommen neu an

gelegt. Die Feſtung hat am Fuße des

Berges ein Vorwerk, welches Arſenal,

Magazine, Kaſernen u. ſ. w. in ſich faßt,

da das eigentliche Fort ſehr geringe

Oberfläche bietet. Ein in Felſen gehaue

ner Brunnen von 100 Meter Tiefe birgt

noch heutzutage auf ſeinem Grunde meh

rere Kanonen, die vor 57 Jahren ſammt

einigen Artilleriſten hinabgeworfen wor

den ſind, zum warnenden Beiſpiel, weil

ſie das Fort ohne Befehl an den Re

bellen Agha Khan übergeben hatten.

Mehrere Tage hindurch brachte mein

Freund mit der Aufnahme dieſes alten

Winkelwerkes zu, und verfaßte hierauf

die Pläne zur Inſtandſetzung des obern

Forts ſowie zur Ausbeſſerung der unter

halb liegenden Räumlichkeiten; die Rui

nen der alten Stadt müſſen jedoch, um

das Feſtungsglacis freizuhalten, vollſtän

dig dem Boden gleichgemacht werden.

Aus dem hohen Zimmer des Schloſſes

überblickt man den vorliegenden Garten

voll der ſchönſten Dattelpalmen, welche

mit ihren herrlichen Kronen in die azur

blauen Lüfte emporragen. Bam iſt ein

reicher, ſehr reinlich gehaltener Ort von

über 6000 Seelen; in allen Gärten

prangen wunderbare Palmen, auch Oran

gen und Citronen; Luft und Klima iſt

vorzüglich, Waſſer im Ueberfluſſe vor

handen. Nur wenn der Nordwind weht,

iſt es plötzlich empfindlich kalt, ſonſt iſt

die Atmoſphäre Ende December ſo mild,

daß wir des Nachts bei offenen Thüren

ſchlafen konnten.

Mit den ſanitären Verhältniſſen hat

es hier ein ſonderbares Bewandtniß;

wirkliche Aerzte, Apotheken oder derlei

Behelfe gibt es in dieſen Landſtrichen

nicht; hingegen aber, namentlich unter

den Sejyden, den Paraſiten des irani

ſchen Volkes, eine Menge gewiſſenloſer

Quackſalber, die für gutes Geld ihre

ſchlechte, meiſt gifthaltige Waare ver

ſchachern, Talismane auflegen oder mit

Gebeten bekritzelte Papierſtreifen ein

geben; und ſo kann man ſicher annehmen,

daß zumeiſt ein Drittel von Hülfsbedürf

tigen aus Mangel an ärztlicher Pflege

vor der Zeit jämmerlich zu Grunde geht.

Noch ganz warm, vielleicht auch noch nicht

einmal wirklich verſtorben, wird der Be

treffende eilends in ein mit Koränſprüchen

bemaltes Laken eingewickelt, hinausge

tragen und, mit dem Kopfe nach Mekka

gewendet, gegen Sonnenaufgang ſehend,

in ein ſeichtes Grab geſenkt, deſſen Tiefe

für den Mann bis zur Hüfte, beim

Weibe bis zur Bruſt reicht, immer noch

zu wenig tief, um die bei ſo lockerer

Erde und eindringender Sonnenhitze

ſchnell ſich entwickelnde Ausbreitung der

Miasmen und deren ſchädliche Wirkung

auf die Lebenden zu verhindern. Der

Körper wird noch vorher gewaſchen und

alle ſeine Oeffnungen luftdicht mit Baum

wolle verſtopft, damit keine böſen Gei

ſter in ſeinen Leib dringen und ihm die

Grabesruhe rauben können. Drei Tage

hindurch, und bei Reichen oft noch län

ger, werden üppige Todtenmahle veran

ſtaltet, dabei geweint, mitunter aber weit

mehr geſchwelgt; der Form iſt Genüge

geſchehen, und der Dahingeſchiedene, deſ

ſen Andenken durch kein ſichtbares Zei

chen geehrt wird, iſt einfach für immer

verſchollen. Wie alle Orientalen, glau

ben auch die Perſer den Juden im Be

ſitze geheimer Wundermittel, um ſo mehr

den Europäer (Frengi) mit ſeiner gei

ſtigen Ueberlegenheit und allgemeinen

Bildung, tief bewandert in mediciniſcher

Wiſſenſchaft, und wenn noch die eigene

Umgebung dazu beitrug, den Namen

Aesculaps zu verherrlichen, indem der

Kameltreiber ſeine geheilte Hand auf
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weiſt, jener, der ſich eine Magenconge

ſtion zugezogen hatte, eine Pille herzeigt,

die ſeinen Darmkanal ſo gründlich aus

geputzt hatte, der andere ſeinen Zahn

ſchmerz durch Chloroform für den Augen

blick verlor, der vierte mein Zugpflaſter

rühmte, das ihn vom heftigen Kopf

ſchmerz befreite, ſo war ohne eigenes

Zuthun mein Ruf als Wunderdoctor

bald ſo gegründet, daß die von allen

Seiten mich überfallenden Patienten mich

um Zeit, Ruhe und die koſtbaren Me

dicamente brachten. Unendlich verbreitet

iſt die Syphilis unter den Frauen;

unheilbar, weil ganze Familien und Ort

ſchaften davon ergriffen ſind, wie z. B.

bei Sendſhän in der Provinz Azerbaid

ſhän, wo mehrere Dörfer ausſchließlich

von ſolchen Unglücklichen bewohnt wer

den, die, von der Regierung dorthin

verbannt, ſich untereinander verheira

then und dadurch das Uebel dauernd

erhalten. Eine merkwürdige Krankheit

war die Elephantiaſis, die ein Mädchen

von 16 Jahren in hochgradiger Weiſe

hatte; ihr linkes Bein war von der Zehe

bis zur Hüfte gleichauf wie der Fuß eines

Elefanten hoch und feſt angeſchwollen

und mit dicker grauer Haut überzogen.

Nebſt unzähligen Augenübeln ſkrofu

löſer oder ſyphilitiſcher Natur und den

verſchiedenen einheimiſchen Leberleiden

kommt noch der Bouton d'Aleppe oder

Salek (vom perſiſchen saljeck, Einjahrs

geſchwür) in epidemiſch anſteckender Weiſe

vor, ſodaß neun Zehntel der Eingebore

nen davon befallen werden. Es iſt dies

ein Geſchwür, welches ſich größtentheils

an äußern unbedeckten Körpertheilen bil

det, ein volles Jahr zum Verlaufe hat

und eine ſehr entſtellende unvergängliche

Narbe zurückläßt. Europäiſche, anfäng

lich mit dieſer Krankheit noch nicht ver

traute Aerzte halten dies Geſchwür oft

für ſyphilitiſch, was es jedoch keines

wegs iſt, denn es bleibt genau in ſeiner

Grenze von der Größe eines Tellers

und vertrocknet ohne Beihülfe von ſelbſt,

ohne während des ganzen Stadiums

irgendeinen Schmerz zu verurſachen.

Es gibt eine zweifache Art von Salek,

ein naſſes oder eiterndes und ein trocke

nes, welches wie eine Flechte verſchwin

det. Das Salek überträgt ſich durch

Berührung, und ſelbſt Europäer bleiben

ſelten verſchont. Zu bemerken iſt, daß

beim weiblichen Geſchlechte die Tätowi

rung beinahe durchgehends als ein be

liebtes Toilettemittel zum Schmucke der

einzelnen Körpertheile gilt, und vom

Knie bis zum Halſe alle möglichen Ver

zierungen plaſtiſch zum Ausdrucke ge

langen.

Nachdem zur Aufnahme, Ausarbei

tung und Berechnung der Pläne acht

Tage vergingen, lag zur weitern Zeit

verſchwendung und zum Verbleiben kein

Grund vor, und doch waren wir noch

zehn Tage zur Unthätigkeit verurtheilt,

denn der Muharrem machte alle Leute

förmlich verrückt, die aus Beten, Faſten,

Trauerſpielen (Taziäh) und herkömm

lichem Jammern nicht herauskamen, ja

die officielle Demonſtration geht ſo weit,

daß die Wache ſogar das Gewehr mit

dem Laufe nach unten hält zum Zeichen

der allgemeinen Bekümmerniß; die Fahne

und jedes Goldemblem oder glitzernde

Rangzeichen an der Uniform iſt umflort,

die Schabracken der Pferde ſowie die

alltägliche Kleidung ſchwarz, alles lebt

in ſich gekehrt, daß man dieſe Zeit füg

lich die perſiſche Charwoche benennen

könnte. Die vom Shah anbefohlene Be

deckung rückte endlich ein. Die verlo

rene Zeit wurde mit der raſchen Betrei

bung der Beſchaffung der nöthigen

Transportthiere, Kamele und Lebens

mittel eingebracht, und wir gingen mit

einer Begleitung von 180 Mann endlich

am 30. Dec. von Bam ab.

Eine Stunde außerhalb der Stadt
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trafen wir mehrere nahe aneinanderlie

gende, von dichten Palmenhainen beſchat

tete Dörfer mit vorzüglich beſtellten Fel

dern; von da ab zog ſich der Weg durch

eine ſpiegelglatte, vollſtändig kahle Wüſte

hart an einem vom verſtorbenen Gou

verneur Wekil ul Mulk künſtlich ange

legten Bewäſſerungskanal auf 5 Mei

len fort, bis zu der nach ihm benannten

reizend gelegenen Anſiedelung Wekilabäd,

deſſen beide Ufer mit frucht- und ſchatten

ſpendenden Bäumen jeder Art in ſtrotzend

üppigem Wachsthume dem müden Wan

derer die drückende Sonnenhitze um vie

les erleichtern. Hier beginnen die kli

matiſchen und Bodenverhältniſſe ſich

ſichtbar und plötzlich zu ändern, ringsum

liegen zerſtreut ausgedehnte Gruppen

der ſchönſten Palmenhaine, die ganze

Gegend iſt voll Geſtrüpp, und nament

lich iſt es eine in Europa ungekannte

Baumgattung, Ghäz genannt,

Stamm, welcher wegen der unregelmäßi

gen Windungen keine Höhe erreicht, den

vom Winde getragenen lockern Wüſten

ſand aufhält und partienweiſe Hügel

bildet, welche unendlich maleriſch dieſen

ewig ſich erneuernden Wildpark und Ur

wald darſtellen.

über Mannesdicke, wächſt in Gärten bei

beſonderer Pflege in gerader, ſchlanker

deren

Dieſer Baum, weit

Form in die Höhe, und iſt von ausneh

mender Zierlichkeit.

verſchiedene Gattungen Ghäz hier vor:

die eine hat lang herabhängende, grau

grüne Nadeln wie grobes Barthaar, de

Es kommen zwei

ren wilde Beeren zum Rothfärben von

Calicots dienen und dem Kamel zum

köſtlichen Futter dienen; die andere Gat

tung hat glänzende, feingezackte Blätter,

welche einen Ueberzug wohlſchmeckender

Feuchtigkeit ausſchwitzen, der abgeſtrichen

und geſammelt das bibliſche Manna lie

fert und noch heute mit einer Art Man

dolato, Ghäz genannt, verſetzt wird.

Ueberall in dieſer Wildniß erkennt man

deutlich den Kampf der Vegetation mit

der dürren Steppe. Ein großer Vieh

ſtand von feinhaarigen Ziegen, Schafen,

Buckelochſen und Kamelen nährt ſich das

ganze Jahr hindurch unter freiem Him

mel, die Anſiedelungen bewegen ſich im

Charakter der kirgiſiſchen Kibitkas, halb

Lehm-, halb Schilfbau; auf häusliches

Behagen wird kein Werth gelegt, nur

der jungfräuliche Boden gepflegt, aus

genützt und weiter gewandert, um wie

der eine neue Niederlaſſung zu beginnen.

In der heutigen Station Azizabäd

befindet ſich ein königliches Gebäude zur

Unterbringung und billigern Verpfle

gung der Artilleriepferde, welche zwiſchen

Kirmän und der öſtlichen Grenze von

Beludſhiſtan den bei den periodiſchen

Expeditionen gegen räuberiſche Einfälle

in Verwendung kommenden Kanonen zur

Beſpannung dienen. Eine lange, ge

mauerte Brücke führt über einen breiten

Strom, der eine aus Schlamm, aroma

tiſchen Gräſern, Schlingpflanzen und

hohem Schilf dicht verfilzte Vegetation

durchzieht, wo es von allen möglichen

Reptilien, Aalen, Fiſchen, Schlangen und

Schildkröten wimmelt. Knapp am Ufer

liegt eine romantiſche Anſiedelung, von

dunkeln Palmen umſäumt. Eine elende

Dorfhütte bot uns eine armſelige Unter

kunft. Bis zu den nächſten Stationen

Burdſh und Rigän, welche zwei ſehr

fruchtbare, mit Reis, Baumwolle, Henna,

Taback und Dattelpalmen bebaute Oaſen

ſind, beſteht die Gegend bald aus ganz

unfruchtbarer Salzwüſte, bald aus dich

tem Urwalde oder Geſtrüppe, unter wel

chem Stachelſchweine ihre Löcher gegra

ben. Die Natur liegt hier ſo in üppigem

Durcheinander, daß nichts recht gedeihen

kann und im eigenen Fett erſticken muß.

Die Bewohner ſind von auffallend ſchwar

zer Hautfarbe, ihr Haarwuchs wollig,

die Augen ſchwarz, das Weiße blinkend,

nur die Geſichtszüge ſind iraniſcher Ab
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ſtammung;

meiſtens ganz nackt.

Rigän (= Sandmeer) iſt ein geräu

miger, mit Mauern und Thürmen ein

gefaßter Sammelplatz zum Schutze der

Ortsbewohner gegen vorüberſchwärmende

Beludſhenraubzüge, woſelbſt es jedoch an

vielem andern fehlt, das erſt geſchaffen

werden muß, um ſo mehr, als im Be

darfsfalle von hier aus nach drei ver

ſchiedenen Linien, d. h. an die Grenze

von Siſtän, gegen Bampür und nach dem

Süden die entſprechenden Operationen

vorzunehmen ſind. Außerhalb des Ortes

befindet ſich ein großes verfallenes Fort,

welches vor mehrern Jahren wegen der

Unzahl der hier eingeniſteten Skorpionen

und Schlangen aufgelaſſen wurde. Da

von hier aus unſere eigentliche Wüſten

reiſe begann und bis Bampür auf 80

Meilen weit keine menſchliche Wohnung

liegt, ſo mußten wir den Proviant er

gänzen und unſern Troß um 40 Kamele

vermehren, welche die ſchon vorhandene

Begleitung zu einem lindwurmartigen

Zuge verlängerten. Eine Meile außer

Rigän zeigen ſich große Ruinen der Um

faſſungsmauern einer ehemaligen Stadt,

dann beginnt auf 7 Meilen Steinfeld

bis in die Station Ab-i-gärm (Waſſer

der Wärme), wo wir an einer aus dem

Boden aufſprudelnden warmen Quelle

unſere Zelte aufſchlugen; die Therme

hatte Badetemperatur, und ich benutzte

dieſelbe ſofort, um den mir ſchon allzu

ſehr anhaftenden Schmuz los zu werden.

Die Namen der Stationen zwiſchen Ri

gän und Bampur haben keine weitere

Bedeutung, als daß ſie den Ort eines

Brunnens oder einer Quelle anzeigen.

Das Waſſer kommt ſenkrecht und ſtoß

weiſe aus dem Boden hervor; eine Menge

Krabben u. ſ. w. bewegt ſich in dem

ſelben; der Geruch und Geſchmack ver

räth die Beimengung von Schwefel, ſo

wie auch die ganze Umgebung und Vege

ſie gehen elend bekleidet, tation vulkaniſchen Urſprungs iſt. Die

Thiere trinken das Waſſer gern, für

Menſchen macht man es erſt in poröſen

Krügen durch Filtriren trinkbar. Wir

befanden uns in ausgeſprochener Wüſte,

nur im Umkreiſe der Quelle wucherte

mitten im hohen Salzmoore dicht ver

filztes Schilf empor, welches jetzt zur

Winterszeit große Wärme ausſtrahlt,

im Sommer aber unpaſſirbar wird.

Aus dem Zelte genoß man durch eine

Schlucht eine intereſſante Fernſicht in

das vorliegende Längenthal, deſſen Sohle

zwar eine ganz vertrocknete, aber üppige

Vegetation bedeckt, während die einſchlie

ßenden Hügel aus lauter vulkaniſch auf

geworfenen Schlacken beſtehen. Hier

traf ich eine mir ganz unbekannte Gat

tung niederer Geſträuche mit merkwür

dig gelb und grün geſtreiften Früchten,

groß wie eine Orange, deren blos äußer

liche Berührung mit den Fingern eine

abſchreckende Bitterkeit zurückläßt, deren

innerer Kern und Bau im verkleiner

ten Maßſtabe der Waſſermelone gleich

ſieht. Die Perſer verwenden dieſe Frucht

als Arzneimittel.

Die zweite Station Aſhah Kember

erreichten wir nach einem mühſeligen

Marſche durch troſtloſe Steinfelder, ver

trocknete Flußbette, niedere Schluchten,

über vulkaniſch aufgeblähte Hügel und

lagerten an einem 3 Meter tiefen Zieh

brunnen, dem einzigen vielgeſuchten An

ziehungspunkte dieſer Einöde. Des

Nachts und am frühen Morgen war

eine eiſige Kälte, ſodaß ſelbſt die gut

zugedeckten Pferde unruhig wurden und

ſich losreißen wollten.

Zur dritten Station Dehenni Mezar

(= Höllenſchlund) gelangten wir anfangs

durch ein hermetiſch eingeſchloſſenes

Keſſelthal, aus welchem man nirgends

einen Ausweg erblickte, über einen ſteilen

Bergrücken, der, mit lauter Hinterhalten

und Felſenlöchern verſehen, ganz geeig
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net zu Ueberfällen iſt. Auf der Höhe

angelangt, überraſchte uns der Anblick

eines neuen Thalbeckens, deſſen Boden

fläche etwa eine Quadratmeile täuſchend

den Waſſerſpiegel eines großen Binnen

ſees darzuſtellen ſchien, in Wirklichkeit

aber nur der ausgetrocknete Schlamm

der hier im Frühjahre zur Regenzeit

angeſammelten Bergwaſſer iſt, in deren

Mitte zwei Hügel ſich wie Inſeln aus

nehmen. Die Pferde trabten elaſtiſchen

Schrittes über dieſen gleich einer Dreſch

tenne zuſammengepreßten Boden. Der

Oberſt verfolgte ein Rudel Gazellen

und brachte ein Stück als Jagdbeute

auf. Der Weg ging fortwährend durch

vulkaniſch aufgeworfene Felſenthäler, der

karge Weg voll Lavaſchlacken, durch aus

getrocknete Flußbette mit ungeheuern,

von den entfeſſelten Hochwäſſern über

einandergethürmten Blöcken, den präch

tigſten Stämmen von Palmen und an

dern Baumgattungen, durch ein Chaos

verworrener Vegetation, eine abenteuer

lich zerworfene Felſenwelt, wo man auf

zehn Schritte weit den kommenden Weg

nicht zu errathen vermag. Menſchen

und Thiere, alles war erſchöpft und

ſeufzte unter der Laſt der Bürde und

des Durſtes, bis wir nach neunſtündigem

Marſche endlich zu einer hinter einem

Felſen entſpringenden ſpärlichen Quelle

gelangten. Von hier aus ging es noch

eine beſchwerliche Meile weiter bis zur

Station, wo die 12 Stunden vor uns

aufgebrochene Gepäckkarawane in er

ſchöpftem Zuſtande kaum angelangt war.

Unſer heutiges Quartier übertraf weit

unſere Erwartung, denn mitten in dieſem

verworrenen Felſenthale, an den Ufern

des jetzt vertrockneten Waldſtromes Djin

Rüd (= Teufelsfluß), der nur eine

ſpärliche Waſſerader gewährte, bot eine

kleine Fläche ſo viel Raum, um Zelte

zu ſchlagen und das Gepäck aufzu

ſtapeln. Aber die Pflanzenwelt lag in

wahrhaft großartiger tropiſcher Ueppig

keit vor uns zuſammengedrängt und

dabei ſo friſch und würzig, daß man

ſich des Zaubers nicht entwehren konnte.

Palmen, Sykomoren, Tamarisken, Cac

tus, Schilf, Buchs, andere Bäume und

Pflanzen, die ich nie geſehen, alles

wucherte durcheinander, daß man des

Bewunderns nicht ſatt werden wollte,

während die ſeltſam und geſpenſterhaft

gebildeten Häupter der ſchwarzen Berge

düſter auf dieſe tief unten ausgebreitete,

wildmaleriſche Naturſcene herabſehen.

Unſer Zelt lag am Fuße eines ſehr

hohen, von vielen Meilen aus ſichtbaren,

auf der Kuppe vollſtändig horizontalen

Berges, von dem die Mythe erzählt,

Ferhab, der königliche Rieſe, habe einſt

ſeinen Thron hier aufgeſchlagen. Die

ganze militäriſche Begleitung des Ober

ſten zog heute auf die Gazellenjagd.

Eine junge Gazelle und mehrere Reb

hühner waren die Beute des Tages und

vermehrten unſern Proviant. Abends

bei herrlicher Mondbeleuchtung erſchien

am Rande der Kuppe ein Rudel Ga

zellen, die verwundert in das von uns

bewohnte Thal blickten und gleichſam

den Jägern hohnlachten, daß ſie nur

eins aus ihrer Mitte erbeuten konnten.

Nach einer ruhigen, klaren, aber

kalten Nacht brachen wir morgens auf,

um den elfſtündigen beſchwerlichen Marſch

anzutreten; durch ein unentwirrbares

Labyrinth von bizarren Felſenthälern

und einer untergegangenen Welt, auf

ungebahnten Saumwegen, durch finſtere

Schluchten und ſchauerliche Abhänge, an

den von entfeſſelter Hochflut unterſpülten

Ufern wildbrauſender Sturzbäche, jetzt

aber nur von ſchlammigem Salzwaſſer

und wucherndem Unkraute durchzogen,

bis wir nach endloſem Marſche die

weite Ebene erreicht hatten, die ſich bis

Bampür und noch weiter ausdehnt.

Die fünfte Station führt über dürres
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Steinland und geht bald in eine ſehr

reiche Waldgegend über, in deren Mitte

wir an dem gegrabenen Ziehbrunnen

von Ledir das Lager bezogen. Hier

beginnt die weite Gebietsſtrecke, deren

Urbarmachung vom Programm der mei

nem Reiſegefährten von ſeiten des Shah

ertheilten Inſtructionen bedungen iſt.

Von Rigän führen drei Wege nach

Bampür: der eine über Basmän, welcher,

weil um eine Station kürzer, den Vor

zug verdient hätte, wenn nicht infolge

der anhaltenden Trockenheit mehrere

Brunnen verſiegt wären, und mit ſo

viel Menſchen und Thieren es nicht

rathſam geweſen, dieſe Richtung einzu

ſchlagen. Daher wurde die mittlere ge

wählt, um dann auf dem dritten ſüd

lichſt gelegenen Wege über Rüdbär (in

den Karten fälſchlich ganz nach Norden

verlegt) zurückzukehren und auch dieſe

Strecke genau zu unterſuchen, welche

auf einer Länge von nahezu 100 Meilen

und einer mittlern Breite von 6 Meilen

ein herrliches, höchſt üppiges Gelände

umſchließt, das leicht urbar gemacht

werden kann, da nach den von meinem

Reiſegefährten ſpäter unternommenen

Bohrungen und den verſchiedenen Tiefen

von 2–10 Meter überall beſtändige

Waſſermaſſen erreicht werden.

In der ſiebenten Station von Ka

lenzuhor, einem vollſtändig ebenen Ur

walde mit vorzüglichem Humus, trafen

wir auf eine Menge verfallener, uralter

Waſſerleitungen, ſichtbare Beweiſe für

die ſchon in der Vorzeit erkannte und

ausgenutzte Fruchtbarkeit des Bodens.

Abends ſaßen wir am 14. Jan. bei

unbedecktem Vollmonde und balſamiſcher

Luft in luftigſter Bekleidung vor un

ſerm Zelte. Nach Mitternacht öffnete

der Himmel ganz unerwartet ſeine

Schleuſen mit mächtigem Platzregen,

der mehrere Stunden hindurch anhielt

und die ausgedörrte Wüſte nicht blos

.

in einen See verwandelte, ſondern auch

in allen Rinnſalen das Waſſer ſtrom

weiſe dahinſchießen machte, ſodaß wir

um 3 Uhr morgens aus unſerm Zelte

mit allen Habſeligkeiten flüchten mußten;

denn die Flut brach ſo plötzlich und

überſtrömend herein, daß wir nur mit

Aufbietung aller Hülfskräfte entkamen.

Die folgenden zwei Stationen lagen

mitten im Urwalde, deſſen Bodenfläche

die auserleſenſten Eigenſchaften zur Aus

führung künftiger Culturpläne aufwies.

Die vorletzte Station beſtand aus

Wald und Heide mit vielen alten Brun

nen, Waſſerleitungen und Spuren ehe

maliger Pflanzungen und Anſiedelungen;

am Ufer des breiten von Oſten nach

Süden fließenden Stromes von Bampür

lag unſer Lager in parkartig gruppirten

Waldpartien, zwiſchen einer Menge Tu

muli, die oft von ziemlicher Ausdehnung,

aber ohne archäologiſche Bedeutung, nur

durch Anhäufung der an den gewaltigen

Wurzeln der Ghäzbäume aufgeſtauten

Sandwellen gebildet wurden. Hier

wartete unſer ein Empfang durch 200

Reiter, zu eins und zwei ſitzend auf

ſchnellfüßigen Dſhanbäz (= Lebensretter,

bewaffnet mit Schild, Speer, Säbel,

Dolch, Hantſchar, Piſtolen und Lunten

flinten; das dunkelfarbige Haupt von

dichtem ſchwarzen Bart und wallenden

Haarlocken eingerahmt; unter dem Tur

ban, nach Art der Afghanen geſchmückt,

blitzten ein Paar funkelnder Augen her

vor. Da die Reiter ganz nach alter

Tracht gekleidet waren, glaubte man

ſich plötzlich wie mit Zauberſchlag in

die ferne Vergangenheit zurückverſetzt

und ein Stück Kriegsgeſchichte der letzten

vier Jahrhunderte im Originale vor ſich

aufgerollt zu ſehen. An der Spitze

dieſer originellen Reiterſchar ſtand der

einſt gefürchtete, jetzt aber der Regierung

völlig ergebene Tribushäuptling Shah

Duſt Khan (= Königsfreund), der auch
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der Chef dieſer für den Guerrilladienſt

ausgezeichneten Truppe iſt, welche den

Vorpoſtendienſt im weiten Umkreiſe zu

verſehen hat.

Der im Hintergrunde zwiſchen Rigän

und Bampür liegende, 9000 Fuß hohe

Berg Mezär iſt auf 50 Meilen Ent

fernung ein mit Schnee bedeckter will

kommener Wegweiſer zur Orientirung

in dieſem dichtbewaldeten Irrgarten der

Natur.

V.

Es war die letzte Station vor Bam

pür, wo wir nach zwölfſtündiger Reiſe

am 20. Jan. ankamen; auf halbem

Wege liegt das Fort Kaſſimabäd, eigent

lich nur ein befeſtigter Platz zum Schutze

der hier zerſtreut liegenden Krongüter

gegen plötzliche Ueberfälle räuberiſcher

Beludſhenſchwärme. Dieſer Schutzort

liegt ſehr im argen und bedarf einer

gründlichen Ausbeſſerung. Nach zwei

maligem Durchwaten des breiten, aber

in dieſer Jahreszeit nicht tiefen Stromes,

fünf Stunden durch lauter in der Ur

barmachung befindliche Krongüter rei

tend, gelangten wir bei drückender

Sonnenhitze endlich nachmittags an den

Fuß der von fern ſichtbaren, auf einem

hohen Hügel erbauten Feſtung und der

unterhalb liegenden Stadt, an deren

Eingange die in Parade ausgerückte

Garniſon und die Ortsälteſten mit einer

großen Zuſchauermenge uns erwarteten.

Wenn man den Namen Bunpore (ſprich

Bampür) auf der Karte lieſt, ſo macht

man ſich einen ganz reſpectabeln Begriff

hiervon; in Wirklichkeit aber iſt die

ſogenannte Hauptſtadt der Landſchaft

Beludſhiſtan ein höchſt primitiver Ort.

Dieſer Ort iſt nichts weiter als ein

Haufen von etwa hundert um den Fuß

des Feſtungshügels liegender Stroh

hütten; keine Gaſſe, weder ein Vor

noch Hinterhof, ein Garten oder eine

Unſere Zeit. 1890. I.

Flur. Von Schulen, Bädern, Moſcheen

und Prieſtern, wie ſie der islamitiſche

Cultus vorſchreibt, von einem noch

ſo erbärmlichen Krämerladen, einer

Schmiede u. ſ. w. iſt keine Idee. Er

wachſene Knaben gehen ganz, die Män

ner halb nackt herum; ſtarke, ſtämmige

Weiber tragen ein weites, ſchwarzes,

bis an die Ferſe reichendes Hemd und

darunter enge Leinenhoſen, in der durch

löcherten Naſe Ringe und Münzen, die

Zähne mit Betel geſchwärzt; die den

weiblichen Schmuck ergänzende Täto

wirung reicht vom Knie bis zu den

Augenbrauen, und an mehrern Stellen

ſind die groteskeſten Figuren angebracht.

Das Klima, jetzt im Januar heiß, aber

noch erträglich, wird zwei Monate ſpäter

mörderiſch ungeſund. Das umlaufende

Geld beſteht hauptſächlich in engliſch

indiſchen Rupien und den Maria

Thereſia-Thalern. So wie die Feſtung

Bam vom Perſerkönig Baman vor 600

Jahren erbaut und nach dieſem benannt

wurde, ſo auch Bampür, deſſen End

ſilbe „pur“ in ſhindiſcher Sprache ſo viel

bedeutet, als das perſiſche „Abád“, wie

beiſpielsweiſe die Namen Niſhapür,

Singapür, Chairpür, Daoletpür u. ſ. w.

verſchiedene, einſt von Nädir Shah dem

Perſerreiche einverleibte Städte Indiens

bezeichnen.

Da der hohe Hügel, auf welchem

die Feſtung erbaut iſt, künſtlichen Ur

ſprungs zu ſein ſcheint und daher keine

feſte Baſis hat, ſo ſind auch die auf

demſelben in verſchiedenen Zeitperioden

aufgeführten Baulichkeiten von allzu ge

ringer Solidität und in einem Zuſtande,

der keine Aufbeſſerung zuläßt. Daher

beantragte mein Reiſegefährte, den obern

Theil niederzureißen, die Grundlage auf

einige Meter bis zur Erreichung eines

feſten Bodens abzutragen, und nur die

allernöthigſten Bauten für ein Kriegs

depot neu anzulegen, da auf fünf Meilen

5
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oberhalb Bampür, in Pura (Fehré), wo

Klima und Waſſer bedeutend geſunder

und die nöthigen Baumaterialien in

hinreichender Menge vorhanden

ein höchſt günſtiger Platz zum Neubau

eines ſoliden Forts zur Unterbringung

einer ſtärkern Garniſon und von Kriegs

depots gewählt wurde. Bampür, beſon

ders aber Fehré, ſind in Hinſicht der

ſehr unſichern Grenzverhältniſſe und der

unverläßlichen Haltung der hinterein

ander anſäſſigen Stämme um ſo mehr

von Wichtigkeit, als die Zurückſtauung

der durch das ſiegreiche Vordringen der

Engländer in Afghaniſtan und Kelät

beunruhigten Bergvölker, ſowie der von

den Ruſſen im Norden Perſiens ge

preßten Turkomanenſtämme für die

Sicherheit dieſes Theils von Jrän und

für deſſen Erhaltung im Intereſſe der

Reichsintegrität von folgenſchweren Er

eigniſſen ſein kann, wie dies, nach der

meinem Reiſegefährten anvertrauten Sen

dung zu urtheilen, vom Shah mit rich

tigem Blicke erkannt worden. Mit

dieſen hochherzigen Beſtrebungen des

Shah muß aber auch die Gebarung

und Verwaltung dieſer ſo wichtigen

Grenzlandſchaft Hand in Hand gehen,

die von oben herab ſyſtematiſch betrie

bene Auspumpung der Kräfte der Unter

thanen principiell aufgegeben und im

Gegenſatze dazu für ihr geiſtiges und

leibliches Wohl Sorge getragen werden,

damit der unſtete Nomade ein Heim

gründen könne, an welches gebunden

er die Wohlthaten ſeines Herrn aner

kennen lerne. Der jungfräuliche Boden

iſt auf Hunderte von Meilen von unge

meiner Fruchtbarkeit und, ſo weit das

Auge reicht, brachliegendes Kroneigen

thum, welches der arme Bauer für den

Staatsſäckel mühſam urbar machen muß,

ohne das im Schweiße ſeines Angeſichts

erkämpfte Brot ſein Eigenthum nennen

zu dürfen.

ſind,

In der rauchigen Kammer unſers

armſeligen Lehmhofes, wo während des

Tages unzählige Fliegen, während der

Nacht die Mäuſe uns quälen, iſt mein

armer Leidensgenoſſe gezwungen, die

Pläne für den beabſichtigten Klauſenbau

auszuarbeiten, um das Waſſer des hier

befindlichen Fluſſes für die Urbarmachung

der ausgedehnten Krongüter nutzbringend

zu verwerthen. Vier Meilen oberhalb

Bampür tritt dieſer Fluß ſenkrecht auf

ſprudelnd aus dem vulkaniſchen Boden

hervor und erhält ſich das ganze Jahr

in gleicher Waſſermenge bis auf ſieben

Meilen unterhalb Bampür, wo er als

echter Steppenfluß ſpurlos verſchwindet.

Auf dieſer Strecke befinden ſich fünf in

der urwüchſigen Form angelegte Stau

wehren, welche von den im Umkreiſe

von 30 Meilen in ſein Bett aufgenom

menen, ſehr verheerend wirkenden Hoch

wäſſern weggeriſſen werden, wodurch

der regelmäßige Anbau der Krongüter

ſehr verzögert wird.

Die Ende Januar ſchon hoch ange

wachſenen Bohnen und Erbſen waren

am 20. Febr. ſchon vollends reif, ſowie

die Roſenflora in üppigſter Entfaltung

begriffen war. Während unſers Auf

enthalts in Bampür ſorgte der Oberſt

und der Feſtungscommandant, Haupt

mann Mirza Zein-ul-äb-eddin (= Quint

eſſenz des Glaubenswaſſers), für die

unausgeſetzte Verproviantirung unſerer

Küche mit verſchiedenem Wildpret; bald

waren es Rebhühner, bald Gazellen

oder Bergſchafe und ſogar wilde Eſel,

deren wohlſchmeckendes Fleiſch ich zum

erſten male aß. Eine Gattung mir

ganz unbekannten Wildgeflügels, etwas

kleiner, aber noch zierlicher als das

Rebhuhn, grau getupft auf lichtem Unter

grunde, mit prächtig gelbem Reife um

den Hals, verſuche ich in einem Käfige

lebend zu erhalten. Auch ſah man täg

lich viele Rudel Wildſchweine über den
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Fluß hin- und herſchwimmen, unbeküm

mert um die weit abſeits ſich bewegen

den Leute.

WI.

Der Bezirk Beludſhiſtan, an der

Oſtgrenze Jräns, iſt in jeder Beziehung

ein Stück für ſich, und man hat in

Tehrän wol keine Vorſtellung von der

eigentlichen politiſchen Lage, den höchſt

merkwürdigen, kennenswerthen Sitten,

Gebräuchen und Grenzverhältniſſen,

deren ſchwierigſten und gefährlichſten

Theil kennen zu lernen uns noch be

vorſteht, da die Allgewalt des Shah

unter den angrenzenden, ſtets zur Auf

lehnung geneigten wilden Bergvölkern

auf ſehr zweifelhaftem Boden ruht. Da

die nahezu 90 Meilen weite Reiſe in

etwa 10 Tagen zurückgelegt werden

mußte, ſo wurde zur Verringerung des

Gepäcks auf allen Luxus und Comfort

verzichtet, und man nahm blos Koch,

Kammerdiener und Zeltaufſchläger mit.

Zum Schutze folgten uns nur 60 Mann

unter dem Befehle des vorgenannten

Hauptmanns Mirza Zein-ul-äb-eddin.

So zogen wir nun am 30. Jan., be

gleitet von den Segenswünſchen der

Zurückbleibenden, aus. Auf ſchnellfüßi

gen Reitdromedaren ging es im Sturm

laufe durch den Urwald von Fehré, wo

mein Reiſegefährte gleich den Platz für

die neu zu erbauende Feſtung auswählte

und ſich an die Aufnahme des Geländes

machte. Da der Urwald mit den durch

ihn verbreiteten ſchädlichen Miasmen

vor Fehré aufhört, ſo iſt auch in Luft

und Waſſer ein großer Unterſchied,

welches letztere nicht mehr vom Fluſſe,

der in der Nähe aus dem Boden ſpru

delt, getrunken, ſondern mit künſtlicher

Waſſerleitung vom nahen Berge zuge

führt wird. Die zum Empfange ent

gegengekommenen Dorfbewohner brach

ten uns an einem weitläufigen Palmen

walde vorbei in unſer Quartier, das

dieſem gegenüber am Fuße einer ver

fallenen Burgruine der Beludſhenfürſten

lag. Auffallend iſt der Unterſchied

zwiſchen den Bauern in Bampür und

denen des hieſigen Dorfes in Bezug auf

beſſere Wohnungen, die Bildung und

Lebensweiſe; dies iſt leicht erklärlich,

da dieſe die Grundeigenthümer ſelbſt,

jene aber blos Frondiener des Kron

beſitzes ſind. Abgeſtiegen an einer Ve

randa aus Palmenblättern, waren wir

gleich der Gegenſtand der lebhafteſten

Neugier herumſtehender Weiber und

Kinder, und nachdem wir uns eine

Weile ſtumm betrachtet, wich die Scheu

und wir wurden bald vertraut. Es

gibt unter dieſen Wilden manche wahr

haft anziehende Geſtalt mit feinen Ge

ſichtszügen, eingerahmt von langgerollten

Schmachtlocken. Die Wohnhütten ſind

rund, aber gut in Lehm erbaut und

mit dem Palmendache bedeckt. Die Luft

war ſo mild, daß wir noch bis ſpät

abends ohne Oberkleider im Palmen

garten ſaßen.

Die zweite Station führte uns, links

abbiegend, den Waldſtrom entlang in

ein enges Thal, an beiderſeits von dun

keln Palmenhainen beſchatteten Ort

ſchaften vorüber nach Damäni, einem

elenden Dorfe mit einer Schloßruine.

In einem niedern Loche ohne Fenſter

und Thür brachten wir eine Nacht zu.

Die Weiber dieſer Gegend müſſen die

ſchwerſten Arbeiten verrichten, während

der Mann mit der Flinte die Wälder

durchſtreift und, nach Hauſe gekommen,

ſeine Lebensgefährtin oft jämmerlich

durchprügelt. Der Beludſhe hat ein

treffendes Sprichwort: „Unter den drei

Hausthieren, dem Weibe, dem Kamele

und dem Hunde, iſt das erſte das treu

loſeſte, weil es, der Prügel müde, ſich

vom Liebhaber entführen läßt; das

zweite das dümmſte, da es den eigenen

5*
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Dieb auf ſeinem Rücken davonträgt;

das dritte das edelſte, indem es, trotz

der ſchlechten Nahrung, als ſteter Be

gleiter ſeines Herrn dieſen nie verläßt.“

Von hier aus geht der Weg weiter

durch immer engere, zerriſſene Schluch

ten und Felſenthäler zu einer ſchmalen

Ritze, eine von der Natur geſchaffene

Bergkluft, vor welcher alles abgepackt

und auf den Schultern übertragen wer

den mußte, da kaum ein unbeladenes

Kamel durchkommen konnte. Hinter der

Spalte ſtanden mehrere kleine Berg

pferde (Jäbüs) zu unſerer Verfügung,

dem Anſcheine nach ärmliche Thiere,

aber von unübertrefflicher Behendigkeit

und Ausdauer, mit welcher ſie, an ſenk

rechten Abhängen vorüber, klafterhohe

Felsſtufen der vom Wildwaſſer ausge

waſchenen Rinnſale ſicher überwanden.

Der Saumweg zog ſich fortan über gäh

nende Abgründe und Schleifwände, wo

die armen, blos für die Ebene geſchaf

fenen Kamele nur mühſam emporklettern

konnten, auf und nieder über tiefe Quer

thäler und ſteile Bergrücken, ſodaß wir,

mit Morgengrauen ausgeritten, erſt ſpät

abends in die Station Erendegän kamen.

Die enge Sohle des jetzt ausgetrockneten

Wildſtromes war allenthalben mit nie

dern Fächerpalmen bewachſen, deren hie

und da noch anhaftende wilde Früchte

die Bären anlocken, wie die überall zer

ſtreute Spur ihrer Loſung beweiſt. Eine

prächtige Gattung Vögel mit ſchillerndem

Gefieder, wie kleine Papageien – der

Leib iſt grün, die Flügel ſind blau und

ſchwarz gerändert, der Bauch iſt gelb,

der Hals roſenroth – iſt hier einhei

miſch. Die Station lag mitten in einem

mehrere Stunden langen Palmenwalde,

welchen die noch ziemlich erhaltene

Burgruine überragte, zu deren Füßen

die Dorfbewohner ihre Zelte aufgeſchla

gen haben. Uns nahmen zwei aus

Palmenzweigen friſch hergeſtellte Laub

T-F

hütten gaſtlich auf. Der lange entbehrte

Genuß eines ſehr kalten und ſüßen

Trinkwaſſers verſöhnte uns mit allen

überſtandenen Leiden, die der Menſch

zum Glück ſofort vergißt, ſobald es ihm

wieder einmal halbwegs gut geht. Tags

darauf bemerkten wir, daß die meiſten

Kamele zu hinken anfingen und einen

ſteilen Bergrücken nur mit Mühe er

klommen, als wir in der Beſorgniß,

daß es auf der andern Seite wieder

ebenſo jäh abwärts gehen werde, oben

angelangt, vom Anblicke einer üppig mit

Gras bewachſenen Hochebene angenehm

überraſcht wurden, welche ringsum von

höchſt bizarr ausſehenden, pyramidal

geformten Bergſpitzen begrenzt war.

Nach neun Meilen ſtarkem Marſche

lagerten wir auf offener Heide zu Füßen

eines ſchön ausgezackten hohen Berges,

am Rande einer Quelle von unüber

trefflicher Friſche und demſelben Ge

ſchmacke. Auch der nächſtfolgende Marſch

führte uns über lauter wild bewachſene

Hochebenen, umſäumt von phantaſtiſch

gezeichneten Gebirgen und geſpenſterhaft

aus dem ebenen Boden auftauchenden

hohen Monolithen. Am Fuße des

Berges Pentſh-an-guſht (= Fünffinger)

ſchlugen wir unſer Lager in offener

Wüſte auf; am weiten Horizonte zeigen

ſich kunterbunt durcheinander geworfen

unzählige Miniaturberge vulkaniſchen

Urſprungs; der vor uns aufſteigende

Berg Deflär, voll Schwefel und Lava,

hat ſein Haupt in dichte Dünſte einge

hüllt. Die heutige Partie hatte ihren

würdigen Abſchluß mit der Station

Chaſh (auf den Karten fälſchlich Gwazd

benannt), einem vor 16 Jahren zer

ſtörten Fort, deſſen Trümmerhaufen ein

düſter-trauriges Bild des Verfalls ge

währt. In verdorrter Ebene ſah man

einzelne Zelte von Nomaden, deren ma

geres Vieh die ſpärlich keimenden Halme

abfraß. Das herrlichſte Panorama der
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Welt jedoch bot der umliegende pracht- troſtloſer Einöde die Grabſtätte mehrerer

volle Gebirgskranz von mehrern, ſtufen- in ihren Zelten überfallener Iliauten

weiſe hintereinander anſteigenden Ber- (Nomaden), die einem Raubzuge Azad

gen von phantaſtiſchen Formen, mit Khan's zum Opfer fielen. Die Gräber

himmelanſtrebenden Säulen und ſenk- waren von Hyänen verwüſtet und die

rechten Spitzen, welche ſich geſpenſter- Gebeine lagen zerſtreut umher, was bei

haft am Horizonte abhoben. Den Vor- der ſeichten Beſtattung kein Wunder iſt.

dergrund dieſer wahrhaft theatraliſchen Wurde doch der im Jahre 1860 den

Bühnendecoration bildeten vereinzelte, Strapazen ſeiner Reiſe nach Shiräz

wie buckelige Gnomen ausſehende Hügel erlegene preußiſche Geſandte Baron

oder ſchroffe Monolithe, deren Geſammt- Minutoli von dieſen Beſtien ausgegra

anſicht einen feenhaften, beinahe un- ben und mit Haut und Haaren aufge

heimlichen Eindruck hervorbrachte. Eine freſſen, ſodaß nur die Stöckel ſeiner

merkwürdige Erſcheinung war, daß das Stiefel und die Uniformknöpfe übrig

aus dem unterirdiſchen Bewäſſerungs- blieben, wodurch man erſt auf den Fall

kanale ausſtrömende Waſſer während aufmerkſam wurde. Guſht iſt ein kleiner

des Tages kryſtallklar und kalt, am Ort am Fuße einer Bergwand, die den

frühen Morgen aber dampfend, milch- Nordwind abhält und den daſelbſt be

weiß und brühwarm war. Die nächſte findlichen Palmenhain ſchützt, denn die

Station führte uns über meilenlange Gegend hat eher rauhes, kaltes Klima.

öde, aber vorzüglich culturfähige Wüſte- Ein altes Beludſhenſchloß iſt blos von

neien mit fetteſtem Humus, ohne ein Bauern bewohnt, nebſt einigen ringsum

Steinchen; die Gebirge erſchienen hier errichteten elenden Hütten. Da unſere

von womöglich noch abſonderlicherer Ge- Zelte, des weiten Weges halber, erſt

ſtalt als bisher, und der Scenenwechſel ſpät abends ankamen, ſo nahmen wir

iſt ſo grell, daß alle halbe Meilen durch für die eiſig kalte Nacht unter ſchwarzen

das Auftauchen einer neuen Kette und Iliautenzelten Wohnung; knapp hinter

das Verſchwinden des frühern Horizontes uns lag der Friedhof, welchen die hunge

ein neues, reizendes Bild entſteht und rigen Hyänen heulend umſchlichen und

man ſich von dieſer Zauberwelt ganz um die in verſchiedene Gräber zu ihrer

eigenthümlich befangen fühlt. Viele Verſcheuchung eingeſteckten Wetterfahnen

Rudel Gazellen zogen wie flüchtige Ne- ſich wenig kümmerten. Weiter ging es

belbilder raſch vorüber. Von hier hatten durch enge Thalſchluchten, in ſteinigen

die Berge lauter Zacken, Spitzen, Pyra- Rinnſalen über einen ſteilen Bergrücken,

miden und ungeheuerlich geformteKuppen, bis wir wieder mitten in der Wüſte an

die, ohne der Phantaſie viel Spielraum ſpärlicher Quelle mit vorzüglichem Trink

einzuräumen, ſitzenden Rieſen, Burgen, waſſer ausruhten; die Witterung war

Säulen, Domkuppeln und Feſtungen ſelbſt bei Tage kalt und das Firmament

täuſchend ähnlich ſehen. Da die Ebene umhüllt, ſodaß wir die Gebirgszüge nur

ſehr hoch liegt, war die Nacht empfind

lich kalt und bei Tage keine Fliege

ſichtbar.

als verſchwommene Nebelbilder wahr

nehmen konnten. Nach langem Ritte

über dürre Steppen kamen wir endlich

Nach zweimaligem Lager in offener in Nahü an, wo außerhalb des im dich

Wüſte gelangten wir über eine zuweilen ten Palmenwalde verſteckten Dorfes ein

vollſtändig mit Salzflor bedeckte Ebene vom Sohne des Beludſhenhäuptlings

nach Guſht; am Wegesrande lag in Dylawer Khan (= Herz gewinnend)
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befehligte Abtheilung Kamelgarde uns

empfing. Die oft in ſechsfacher Reihe

hintereinander auftauchenden Gebirge

ſchließen die Gegend mit einer roman

tiſch maleriſchen Rundſchau ab. Die

Gegend von Nahü nach Jalk (Dſhalk)

beſteht aus lauter ſtarren Keſſelthälern

mit mehrern mühſam zu erkletternden

Bergrücken, die Berge ſind von häß

licher Form, ineinander hineingeworfen,

ſchwarz, ohne Pflanzenwuchs, abſcheulich

anzuſehen.

Jalk liegt in dichtem, zwei Stunden

langem Palmenwalde zwiſchen Felſen

hügeln eingekeilt, iſt mongoliſchen Ur

ſprungs, wie eine Menge Pagoden als

Grabmäler unbekannter Heiligen beweiſt.

Nach einem höchſt nöthigen Raſttage

brachen wir nach dem äußerſten Oſten

des weiten Perſerreichs, nach Maſhkid

auf, das auf Ritter's Karte ganz falſch

verzeichnet und mehr nordöſtlich in voll

ſtändiger Ebene liegt; denn bei Jalk

verlaufen ſich die Berge in den Boden.

Nach zehn langen Meilen über gleich

mäßig ebenem Gelände gelangten wir

endlich an Ort und Stelle, einen vier

Meilen weit ausgedehnten, partienweiſe

hintereinander liegenden Palmenhain,

ohne die geringſte menſchliche Wohnung,

den Ausläufer jeder Cultur; denn von

hier aus beginnt die troſtloſeſte Sand

ſteppe ohne Ziel, jede Wegesſpur ver

liert ſich, und nur Eingeweihte können

ſich an gewiſſen Zeichen zurechtfinden.

Erſchöpft vom anſtrengenden Ritte ſtreck

ten wir uns unter den Palmen aus

und erwarteten geduldig die ſpät abends

eintreffenden Zelte. Ein läſtiger Wind

trieb uns den Steppenſand in die Augen,

bis endlich der gütige Himmel die

ſchwüle Atmoſphäre mit einem anſehn

lichen Sprühregen erfriſchte. Da wir

den nächſtfolgenden Tag zur Beſichtigung

der Gegend verwenden und um Mitter

nacht bei Vollmond den Rückweg an

treten wollten, ſo ſuchte bald jeder ſein

Lager auf; aber das dem Brauſen der

Meereswogen ähnliche Rauſchen des ent

feſſelten Sam-Windes in den Palmen

kronen rüttelte an unſern Zelten und

warf ſie um, ſodaß die Sandwellen

unſer Nachtlager langſam beſpülten.

Vor Morgengrauen hielten wir am

Wegesrande eine Stunde Raſt; wir

legten uns ſchnurſtracks in den Sand,

wo ich im tiefen Schlafe alles vergaß.

In Jalk erhielt mein Reiſegefährte ein

Dienſtſchreiben des Prinzen General

Gouverneurs. Die Rückreiſe ging auf

demſelben Wege vor ſich. Schon in der

erſten Station unter freiem Himmel

ging es uns gut, denn wir hörten von

unſerm Zelte aus Geſang und Saiten

klang. Es führten nämlich von Kelät

zugereiſte Muſikanten, indiſche Zigeuner

mit einer Bajadere, umgeben von der

im Kreiſe herumſitzenden Mannſchaft,

Tänze aus, die von dieſer mit Hände

klatſchen begleitet wurden. Zur zweiten

Station zog ſich der Weg durch dunkle

Schluchten, an Schleifwänden und Fel

ſenriffen vorüber, wo die armen Kamele

abgepackt, gehalten und gezogen werden

mußten und, die Gefahr des Abſtürzens

erkennend, auf zitternden Knien rutſchend,

nach Möglichkeit mithalfen, dieſem Höllen

ſchlunde zu entrinnen; noch eine enge

Felſenkluft, und wir betraten ein breites

Thal, wo iſolirte Berge und mehrere

Dörfer mit Palmen originell abſtachen.

Nach Surän, einem großen Dorfe

im dichten Palmenwalde, gelangten wir

über mehrere Bergrücken, ſecundäre

Waſſerſcheiden und Keſſelthäler nach Ke

megär. Dieſes, wieder ein ſehr culti

virter Ort, mit vielen Palmen, bot

hingegen deſto ſchmutzigere Wohnungen;

Deſſek und Sibb mit mehrern andern

Culturcomplexen blieben links liegen.

Zum heutigen Quartier bezogen wir,

da das Gepäck zurückblieb und ſtarker
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Wind ging, einen offenen Stall ohne

Thür und brachten wieder einmal eine

ſchreckliche Nacht zu. Erdflöhe und

Feldmäuſe hätten uns beinahe umge

bracht; erſtere verurſachten uns am

ganzen Körper ſchmerzhafte Beulen und

letztere ſprangen uns des Nachts unver

ſchämt ins Geſicht, daß wir endlich wie

raſend dieſem Leidenspfuhl entrannen

und in kühler Nacht den nahenden

Morgen erwarteten. Da wir in Megiß

frühſtücken wollten, ließ mein Reiſe

gefährte im voraus das möglichſt beſte

Haus leeren; wir konnten aber des da

ſelbſt angehäuften Schmutzes wegen da

von keinen Gebrauch machen und zogen

vor, in der ſtinkenden Dorfgaſſe uns

niederzulaſſen. Charakteriſtiſch ſind hier

die Heirathen: der Mann gibt für ſeine

Frau 1–2 Kamele oder 20–30 Schafe,

die dann ihr gehören, und wenn er ihrer

überdrüſſig iſt, ſo verkauft er ſie wieder

um einen ähnlichen Betrag. Die Män

ner, die ſich als Sunniten kennzeichnen,

tragen die Lippengrube unter der Naſe

ausraſirt. Nach Durchwanderung vieler

Quer- und Seitenthäler bezogen wir

endlich in der Wüſte unſer Lager und

verbrachten in der Hinſicht eine ſchlechte

Nacht, daß es in Strömen regnete und

wir erſt am ſpäten Morgen aufbrechen

konnten, weil Zelte und Gepäck voll

ſtändig durchnäßt waren. Der Weg war

entſetzlich, meiſt im ausgewaſchenen, fel

ſigen Bachbette, deſſen Waſſer bald im

angeſchwollenen Zuſtande überſchritten

werden mußte, bald ſich unterirdiſch

verlief und oft nach einer Wegſtunde

wieder zum Vorſchein kam. Die Vege

tation war üppig, aber nicht nutzbrin

gend; von einem Giftſtrauche, deſſen

Blätter ſowol Menſchen als Thieren

den Tod bringen, nahm ich ein Exem

plar mit. Spuren von Bärenloſung

überall. Nachdem wir, den ganzen Tag

im ununterbrochenen Regen marſchirend,

den Lagerplatz in der Wüſte erreichten,

mußten wir, im Kreiſe um das Feuer

hockend, bis zur ſpäten Ankunft unſerer

Zelte unter freiem Himmel im Regen

verbringen.

Bis Apta ging der Weg im breiten

Flußbette, das, gewöhnlich trocken, wäh

rend unſers Marſches plötzlich durch

einen Wolkenbruch mit reißender Flut

angefüllt wurde, ſodaß wir mit der

langen Karawane kaum rechtzeitig das

höhere Ufer gewinnen konnten, um dort

das Ablaufen der verheerenden Gewäſſer,

welche ungeheuere Baumſtämme über

einander thürmten, abzuwarten. Hier

begegnete uns eine Karawane von über

hundert der herrlichſten Kamele, von

der Raſſe aus Khuräſän, noch viel ſchö

ner gebaut als die ſüdlichen; dieſelben

waren für Khodädäd (Gottgib) Khan

beſtimmt, den von den Engländern über

das annectirte Gebiet von Kelät einge

ſetzten Fürſten, einem ehemaligen Spieß

geſellen Azad Khan's. In Fehré (Pura),

wo mein Reiſegefährte noch zwei Tage

mit der Terrainaufnahme der neu an

zulegenden Feſtung beſchäftigt war, tra

fen wir mit unſerm in Bampür zurück

gelaſſenen Oberſten und dem Hauptmann

Agä Ibrahim zuſammen, die mit ihrem

ganzen Jagdzuge auch unſere Leute und

Pferde mitbrachten. Endlich ſchliefen

wir wieder einmal zwei Schuh hoch über

dem Boden auf unſern Feldbetten und

aßen an einem Tiſche!

Der Urwald von Bampür war

mittlerweile grün geworden, alles ſproßte

und trieb, denn der wohlthätige Regen

gab den magern Heerden, die ſonſt hier

zu Tauſenden weideten, wieder allmählich

das lange entbehrte Futter. In Bampür

machte mein lieber Freund die Aufnahme

der Feſtung, viſitirte die Kriegs- und

Munitionsvorräthe, und das um ſo mehr,

als gerade zu dieſer Zeit im Süden des

Diſtricts von Beludſhiſtan von neuem
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Auflehnungen und Steuerverweigerungen

unterdrückt werden mußten. In Bam

pür fielen ſtarke Regengüſſe, welche un

ſere ſchlecht gedeckte Kammer in einen

See verwandelten, und es war höchſte

Zeit, heimwärts zu wandern, denn die

Brunnen fingen ſchon an zu verſiegen;

da es aber während unſerer Reiſe öfters

während der Nacht regnete, ſo konnten

wir in unſern Stationen wenigſtens von

den Regentümpeln leben, die in den

Vertiefungen ſich ſammelten. Für mei

nes Freundes letzte Aufgabe, die Urbar

machung und Bewäſſerung des Gebiets

von Bampür über Rüdbär (= Fluß

gebiet) nach Rigän ließ während unſerer

Reiſe nach Jalk derſelbe auf verſchie

denen Stellen Bohrungen vornehmen,

deren Ergebniſſe volle Verläßlichkeit ge

währten. Da wir die Gegend bis

Bampür vom Herwege kannten, ſo blieb

nur noch übrig, links abbiegend, über

Mil-i-Ferhäd den Reſt bis Rigän zu

beſichtigen.

An zwei Stationen gaben große

Regenteiche hinlänglich Waſſer, in der

Station Benk jedoch, nachdem wir an

dieſem Tage im Urwalde mehrmals den

Weg verloren und die zerſtreuten Leute

nur durch Trompetenſtöße benachrichtigen

konnten, fanden wir den Brunnen voll

ſtändig vertrocknet, und ein Theil der vor

uns angekommenen Mannſchaft fing ſchon

an zu murren. Von da gelangten wir

zum Fuße des Berges Mil-i-Ferhäd

(= Säule des Ferhäd), deſſen gigan

tiſcher Monolith mit ſeinem abenteuer

lichen Meduſenhaupte von weitem uns

angrinſte; es iſt ein vom Fuße bis zur

Spitze ganz iſolirter, ungeheuerer Koloß,

in der Form einer Birne, unbewachſen

und unzugänglich von allen Seiten, um

geben von lauter vulkaniſch geborſtenen

Bergen. Das Merkwürdigſte iſt, daß,

je näher wir dem Monſtrum kamen

und wir es beinahe zu berühren glaub

ten, daſſelbe deſto mehr zurückwich.

Den Berg umgehend, bezogen wir an

der andern Seite deſſelben unſer Lager,

und glaubten ihn nun gerade in ein

paar hundert Schritten Entfernung vor

uns zu haben, und doch lag er eine

Meile weit entfernt, eine Täuſchung,

die durch die ſeltene Reinheit der Luft

entſteht. Der Oberſt machte eine Pirſch

auf Steinböcke, welche die ſteile Felſen

burg im Nu erklommen, wobei einer,

leicht getroffen, abſtürzte, alsbald von

Hunden und Jägern ereilt wurde und

durch einen Schnitt im Halſe verendete.

Dieſe Gegend iſt beſonders berüchtigt

wegen der gefährlichen Schlangen, die

in längſtens 14 Tagen ausgekrochen

ſind. Ein Mann aus der quartier

machenden Bedeckung, der Holz aus

alten Stämmen ſammelte, wurde von

einer in einem hohlen Baume verbor

genen Schlange derart gebiſſen, daß er,

als ich kommenden Tages Hülfe bieten

wollte, ſchon ganz ſchwarz war und am

Tetanus verſchied. Bis hierher iſt das

Land allenthalben von vorzüglicher

Ueppigkeit und Fruchtbarkeit, von dieſem

Punkte an jedoch auf 15 Meilen weit

bis Rigän beſteht es aus lauter zerwor

fenen Bergen und Ueberſchwemmungs

gebiet, und der ungangbare Weg muß

erſt hergeſtellt werden.

Die letzte Station bekam uns zum

Schluſſe ſehr ſchlecht, denn das ange

zeigte Trinkwaſſer fand ſich nirgends

vor, alles löſte ſich auf in der Suche

nach dem nöthigen Lebensquell, Menſchen,

Hunde, Pferde ſchnupperten und lechzten

danach; bis wir endlich ſpät abends

eine reiche Waſſerader antrafen, war

Gepäck, Zelte, Proviant nach allen Wind

richtungen zerſtreut. Bei alledem ging

ein kalter Nordwind, und wir mußten

uns ins Unvermeidliche fügen und bis

Rigän faſtend zubringen. Hier endet

der Diſtrict Beludſhiſtan und beginnt
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der Diſtrict Nermanſhir, deſſen ſüdlicher

Theil Mekrän heißt und vom Indiſchen

Ocean begrenzt wird. Chobar iſt noch

perſiſcher, Gwattur und Gwadel eng

liſcher Beſitz; die Grenzorte Perſiens

ſind: Kedſhe, Pundgur, Kokek, Jalk; der

Indien zuliegende ſüdöſtliche Theil des

vor nicht langer Zeit noch unabhängigen

Beludſhiſtan iſt bis zur Feſtung Kelät

von den Engländern annectirt, und es

wird eifrigſt an Eiſenbahnverbindungen

gearbeitet, um Afghaniſtan auch von

rückwärts anzugreifen.

Am 19. März rückten wir endlich

in Bam ein und wurden von der halben

Stadt feierlichſt empfangen und in unſer

früheres Quartier geleitet. Am 21.

deſſelben Monats herrſchte daſelbſt all

gemeiner großer Jubel, denn man be

ging das perſiſche Nationalfeſt „Nourüz“

(Neues Jahr), welches mit dem Er

wachen des Frühlings zuſammenfällt.

Es iſt dieſes Feſt eins der älteſten Per

ſiens und noch aus der Zeit des Feuer

und Sonnencultus ſtammend. Das offi

cielle Jahr beginnt mit dem Monat

Muharrem, das nationale am 21. März,

das aſtronomiſche iſt das Sonnenjahr, die

einzelnen Monate aber werden nach den

Mondvierteln berechnet, daher alljährlich

zehn Tage verloren gehen. Ueberdies

rechnet man noch beſonders nach einem

Cyklus von 100 Jahren des mongo

liſchen Thierkreiſes, der von der Maus

bis zum Elefanten jedes Jahr ein

anderes Thier zum Symbol hat.

Wir machten die Rückreiſe auf dem

gleichen Wege und mit den gleichen

Halt- und Nachtſtationen. Wir trafen

in Tehrän erſt zu einer Zeit ein, als

bereits der ganze Hof und ſämmtliche

Geſandtſchaften in den Gebirgsdörfern

des Shemirän zum Sommeraufenthalte

weilten. -

–SÄS

Eine Eiſenbahn im Herzen Afrikas.

Von Guſtav Krenke.

Als im Jahre 1885 durch die

Berliner Congo-Acte der unabhängige

Congo-Staat Leben gewann, wurde das

Unternehmen von vielen und ſelbſt ein

ſichtsvollen Männern als ein, allerdings

ſehr koſtſpieliges, Privatvergnügen des

Königs der Belgier, Leopold II., ange

ſehen, und dieſe Stimmen ſchienen recht

zu haben. Dem gewaltigen Länder

gebiet des Congo-Staates im Innern ſteht

nur eine von Portugieſen und Fran

zoſen eingeengte winzig kleine Küſten

ſtrecke zu Gebote; zwar wälzt auf die

ſer Strecke der Congo ſeine Waſſer dem

Ocean zu, dieſer Rieſenfluß Afrikas,

deſſen ungeheuere, mit Einſchluß der

Nebenflüſſe etwa 12000 Kilometer um

faſſende Stromentwickelung nur in dem

Amazonenſtrom oder dem Miſſiſippi

ihresgleichen findet; aber dieſe ſo lei

ſtungsfähig ſcheinende Waſſerſtraße bie

tet auf derjenigen Strecke, wo ſie von

der innerafrikaniſchen Hochebene die ter

raſſenartigen Abdachungen zur Küſte

hinabſteigt, durch Strudel, Stromſchnel

len und Waſſerfälle der Schiffahrt un

überſteigliche Hinderniſſe. Andererſeits

fehlt es, abgeſehen von den von Wei

ßen coloniſirten Küſtenſtrichen, faſt in

ganz Afrika an leiſtungsfähigen Land

ſtraßen. Nur Fußpfade ſind die Wege,

auf denen ſich der Verkehr zwiſchen dem
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Innern und der Küſte abſpielt, und

Menſchen ſind die Laſtthiere, auf deren

Rücken die Waaren befördert werden.

Wandel kann in dieſer Beziehung auch

nicht durch Anlage von Straßen, auf

denen Laſtwagen mit Verwendung von

Pferden oder Ochſen als Zugthieren

verkehren können, geſchaffen werden, weil

eine in vielen Theilen Mittelafrikas

ſtrichweiſe vorkommende giftige Bremſen

art, die Tſetſefliege, den Thieren ge

fährlich wird; nur ein dieſen Einflüſſen

nicht ausgeſetztes, leiſtungsfähiges Ver

kehrsmittel, welches die Waſſerſtraße zu

ergänzen geeignet iſt und die Fähigkeit

hat, Berge zu erklettern, iſt hier am

Platze. Dieſes kann naturgemäß nur die

Eiſenbahn ſein.

Es zeugt von einer durchaus rich

tigen Erkenntniß der Verhältniſſe ſei

tens der Congo-Regierung – d. i. des

Königs Leopold – alles daranzuſetzen,

die der Schiffahrt verſchloſſene Strecke

des Congo-Stromes durch einen Schienen

weg zu erſetzen. Ein nachahmenswerthes

Vorbild dafür, unciviliſirte Gegenden

nicht ſchrittweiſe durch Anlage von Land

ſtraßen, ſondern im Fluge durch die

Herſtellung von Eiſenbahnen für die

Cultur zu erobern, hatten die nordame

rikaniſchen Freiſtaaten in ihren groß

artigen Ueberlandbahnen geliefert. Die

Eiſenbahn durchfurchte als Culturpflug

die weiten Steppen des fernen Weſtens;

ihrer unverwiſchbaren Spur folgte die

Landwirthſchaft, und in ihrem Gefolge

Handel und Gewerbe; nur kurze Zeit

verging, und den Prairien, auf denen

noch kurz zuvor die Rothhaut den Büffel

gejagt, entwuchſen Gutshöfe, Dörfer und

Städte – die Bahn hatte einen Ver

kehr, den ſie ſich ſelbſt geſchaffen. Trotz

großer Aehnlichkeiten ſind doch die Be

dingungen der Congo-Eiſenbahn andere

als die der nordamerikaniſchen Ueber

landbahnen; beide haben das gemein,

daß das von ihnen durchzogene Gebiet

einen Entwickelungszeitraum, zu deſſen

Zurücklegung die europäiſchen Cultur

ſtaaten viel mehr denn ein Jahrtauſend

gebraucht haben, überſpringt. In Ame

rika indeſſen müſſen ſich die Bahnen

ihren Verkehr im weſentlichen erſt ſchaf

fen, denn der unbedeutende Tauſchhandel

mit den Indianern kann faſt gar nicht

in Anſchlag gebracht werden. Anders in

Afrika – dort beſteht der Hauptſache

nach bereits der Verkehr, die Eiſenbahn

hat nur die Aufgabe, ihn zu entwickeln.

Nach der amtlichen Statiſtik des Congo

Staates hat der Handel am Congo von

Jahr zu Jahr zugenommen, ſodaß im

Jahre 1888 die Ausfuhr einen Werth

von 7,392348 Frs. erreichte, wovon

mehr als ein Drittel dem Congo-Staate

ſelbſt gehörte; die werthvollſten Waaren

ſind Elfenbein und Kautſchuk, von denen

200 bezw. 600 Tonnen ausgeführt wur

den. Wenn auch die großen Elefanten

heerden ſich vor dem Feuergewehre der

Weißen mehr und mehr ins Innere

zurückgezogen haben und ſich bei den

immer mehr zunehmenden Nachſtellun

gen allmählich lichten werden, ſo iſt doch

auf abſehbare Zeit noch keine Abnahme

der Ausfuhr zu erwarten, und außer

dem liefert das Innere Afrikas noch

Palmöl, Baumharz, Bauholz, auch Ho

nig und Wachs, ſowie manche andere

Gegenſtände, welche wir uns gewöhnt

haben, als Lebensbedürfniſſe zu betrach

ten; überdies dürften mit der Zeit wie

in andern tropiſchen Gegenden auch

Pflanzungen entſtehen, welche ihre Er

zeugniſſe an Kaffee, Zucker, Thee,

Gewürz u. ſ. w. auf den europäi

ſchen Markt ſchicken. Zunächſt iſt in

deſſen die Bahn auf den Verkehr,

welchen der Handel mit den Ein

geborenen hervorruft, angewieſen, und

dieſer iſt neben ſeiner Entwickelungs

fähigkeit ſchon jetzt bedeutend genug,



Eine Eiſenbahn im Herzen Afrikas. 75

um der Bahnanlage den Beſtand zu

ſichern.

Das Verdienſt, die Nothwendigkeit

einer Eiſenbahn nachgewieſen und ihren

Bau angeregt zu haben, darf Stanley

in Anſpruch nehmen; er war von der

Richtigkeit ſeiner Meinung ſo feſt über

zeugt, daß er die Eiſenbahn den Kno

ten der Congo-Frage nannte. War die

ſer Knoten gelöſt, ſo war damit das

Congo-Unternehmen geſichert; bis dahin

blieb es ein von vielen Zufälligkeiten ab

hängiges, koſtſpieliges Wagniß ohne blei

benden Werth. Dieſer Ausſpruch eines

Mannes, deſſen Urtheil man auf Grund

ſeiner Erfolge einen hohen Werth bei

legen mußte, rief ſelbſtverſtändlich eine

Hochflut von Erörterungen hervor, welche

die Frage von allen Seiten beleuchteten,

ohne ihrer Löſung näher zu kommen.

Die Begeiſterung für die Congo-Bahn

kühlte ſich aber bedeutend ab, als Dr.

Hugo Zöller im Anfang des Jahres

1885 in der „Kölniſchen Zeitung“ ſeine

Reiſeberichte veröffentlichte, in denen

unter anderm auch die Schwierigkeiten

einer Bahnanlage längs des Congo her

vorgehoben wurden. Den heimiſchen

Schienenwegen, welche den großen Waſſer

läufen folgen, beiſpielsweiſe dem Rhein

zwiſchen Bonn und Bingen, der Elbe

zwiſchen Dresden und Leitmeritz und

der Donau zwiſchen Paſſau und Wien,

ſteht zwiſchen dem Fluſſe und dem Fuße

der herantretenden Berge ein genügend

breiter Raum zur Verfügung, ſodaß

nur hin und wieder die Herſtellung von

Stützmauern, ſowie die Abſprengung von

Felsvorſprüngen und nur ſelten die

Durchbohrung einer Felſenwand, welche

bis in den Fluß hineinragt, erforderlich

wird. Bei dem Congo dagegen ragen

auf jener Strecke, welche der Ergänzung

durch die Eiſenbahn bedarf, die von

ihm durchbrochenen Felſen in ſteilem

Abſturz in den Fluß hinein, oft unter

brochen von bald engern, bald breitern

Querſchluchten, ſodaß, wollte man hier

die Eiſenbahn dem Fluſſe folgen laſſen,

dieſelbe faſt nur in einem einzigen Tun

nel laufen müßte, bisweilen abgelöſt

durch den aus Mauerwerk herzuſtellen

den Unterbau bei Ueberſchreitung der

Querthäler; daß eine unter ſolchen

Schwierigkeiten herzuſtellende Bahn in

Afrika nicht zu Stande kommen könnte,

leuchtete ſelbſt dem Laien ein.

Aus dieſen Gründen nahm man die

Nachricht von der im Jahre 1886 in

Brüſſel erfolgten Bildung der Congo

Geſellſchaft für Handel und Gewerbe

(Compagnie du Congo pour le com

merce et l'industrie), welche ſich die

Herſtellung einer Eiſenbahn zwiſchen

dem Unterlaufe des Congo und dem

Stanley-Pool, einem von dem Congo in

ſeinem Mittellaufe gebildeten Waſſer

becken Innerafrikas, zum nächſten Ziele

geſetzt hatte, im allgemeinen nur mit

einem überlegenen Lächeln auf, trotzdem

ſich verſchiedene bekannte und Vertrauen

erweckende Männer an der Geſellſchaft

betheiligten. Zur Erreichung ihres

Zweckes ſchloß die Geſellſchaft am

26. März 1887 einen Vertrag mit dem

Congo-Staate, durch welchen ſie ſich ver

pflichtete, die Vorarbeiten für die Congo

Bahn, welche das Gebiet des Congo

Staates nicht verlaſſen dürfe, aber durch

eine ſchiffbare Strecke des Fluſſes unter

brochen werden könne, innerhalb 18 Mo

naten herzuſtellen und dem Staate einen

ausgearbeiteten Bauplan mit allen Ein

zelheiten nebſt Koſtenanſchlag einzurei

chen. Als Gegenleiſtung überließ der

Staat der Geſellſchaft 150000 Hekar

freies Land – ein Zahlungsmittel, wel

ches bei den nordamerikaniſchen Bahn

bauten in Uebung gekommen war –

und behielt ihr das Recht vor, inner

halb dreier Jahre nach Fertigſtellung

der Vorarbeiten die Conceſſion zu er
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werben, oder falls ſie dies nicht beab

ſichtigen würde, ſicherte er ihr den Er

ſatz der durch die Vorarbeiten entſtan

denen Koſten zu.

Seit Juni 1887 waren drei In

genieurabtheilungen zunächſt unter Lei

tung des Hauptmanns Cambier und

ſpäter unter derjenigen des Ingenieurs

Charmanne mit der Feſtſtellung der Vor

arbeiten beſchäftigt. Als Ausgangspunkt

waren drei Orte des Unterlaufes des

Congo denkbar: zunächſt Banana an ſei

ner Mündung mit einem vorzüglichen

Hafen, welcher Seeſchiffen von dem

größten Tiefgange Aufnahme zu bieten

vermag; nicht ganz dieſe günſtige Vor

bedingung erfüllt der weiter aufwärts

gelegene Ort Boma, weil das Fahr

waſſer bis zu dieſem hinauf nicht für

alle Schiffe ausreichen würde, welche

noch in Banana bequem vor Anker

gehen können; derſelbe Mangel haftet

natürlich auch dem ungefähr gegenüber

Vivi gelegenen Orte Matadi an, bei

welchem noch der fernere Uebelſtand

hinzukommt, daß zwiſchen ihm und Boma

ſich bereits Stromſchnellen befinden, de

ren Ueberwindung nur Schiffen mit

ſtarker Maſchine, welche dem Steuer

gut gehorchen, möglich iſt. Matadi bie

tet aber als Ausgangspunkt den ſchwer

wiegenden Vortheil, daß die Ueber

brückung des Fluſſes nicht erforderlich

wird, und Billigkeit der Bahnanlage iſt

eine unerläßliche Vorbedingung für das

Gelingen der Unternehmung. Die Er

ſparung des Brückenbaues kann daher

ſelbſt nicht durch die von Boma oder

Banana als Ausgangspunkt gebotenen

Vortheile aufgewogen werden, obwol die

Ufer des Fluſſes auf dieſer Strecke eben

ſind und daher dem Bahnbau nur we

nig oder gar keine Schwierigkeiten bie

ten würden. Die Bahn von Matadi

aus dem linken (ſüdlichen) Ufer folgen

zu laſſen, verbietet ſich aus dem Grunde,

weil dicht unterhalb Matadi das por

tugieſiſche Gebiet bis zur Mündung an

den Congo herantritt; andererſeits war

es nicht möglich, den Ausgangspunkt

weiter flußaufwärts zu wählen, weil

oberhalb von Vivi die A)ellala-Fälle die

Schiffahrt gänzlich hemmen, und hier

die bis zum Stanley-Pool reichende, in

der Luftlinie 267 Kilometer meſſende

Strecke des Fluſſes beginnt, auf der er

die die innerafrikaniſche Hochebene von

der Küſtenebene trennenden Gebirgszüge

in mehrern Stromſchnellen und Stru

deln durchbricht.

Von Matadi geht die Bahn in einer

Höhe von 7 Meter über dem Meere

aus und ſchlängelt ſich nun in zahl

reichen Windungen die Ufer der A)ellala

Fälle bis zu einer Höhe von 60 Meter

über dem Meere hinauf; dieſe 26 Kilo

meter bieten dem Bahnbau die größten

Schwierigkeiten, weil hier zwei hohe

Gebirgskämme zu überwinden ſind, und

der zwiſchen ihnen hinſchießende reißende

Gebirgsſtrom Mpozo in einer Höhe von

20 Meter durch eine 80 Meter lange

Brücke überſpannt werden muß. Nach

Ueberwindung dieſer Schwierigkeiten be

reitet die übrige noch 409 Kilometer

lange Strecke, welche ſich ſüdlich vom

Congo in ziemlich bedeutender Entfer

nung von demſelben bis Ndolo am

Stanley-Pool hinzieht, der Bahnanlage

keine nennenswerthen Erſchwerungen

mehr; an Kunſtbauten ſind im weſent

lichen nur drei Brücken über die bedeu

tendern Nebenflüſſe des Congo, den

Luvu, Kuilo und Inkiſſi, von 40 bezw.

50 und 100 Meter Länge erforderlich.

Wenn nun auch in einem civiliſirten

Lande mit geſundem Klima nach Wahl

einer günſtigen Richtungslinie im we

ſentlichen alle Bedenklichkeiten beſeitigt

ſind, ſo iſt dies doch keineswegs in

Afrika der Fall, wo bei jeder größern

Arbeitsausführung die Regelung der
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Arbeiterfrage und die Beſeitigung oder

wenigſtens Verminderung der Gefahren

des Klimas zu den Hauptpunkten zu

rechnen ſind. Die leichteſte Löſung der

Arbeiterfrage würde ja darin beruhen,

wenn man die Erd- ſowie überhaupt

alle keine Vorkenntniſſe erfordernden

Arbeiten durch gekaufte Sklaven aus

führen laſſen würde. Dieſe Löſung

hieße indeſſen ins eigene Fleiſch ſchnei

den; denn das Gelingen der neuerdings

mit großer Thatkraft unternommenen

Verſuche, den Sklavenhandel zu unter

drücken, muß weſentlich zu einer gedeih

lichen Entwickelung des Congo-Staates

beitragen. Man hat daher in Ausſicht

genommen, beſonders für die Erdarbei

ten die verſtändnißvollen und geſchickten

Bangalas, einen Negerſtamm, doch auch

Piemonteſen, vielleicht auch chineſiſche

Kulis zu verwenden; daneben iſt aber

zur Leitung des Bahnbaues, der Erd

und Maurerarbeiten u. ſ. w. eine nicht

geringe Zahl Weißer nöthig, welche

noch durch die zur Errichtung der gro

ßen Brücken erforderlichen zahlreichen

Facharbeiter vermehrt wird. Es ſind

daher zur Sicherung der Geſundheit der

Weißen umfaſſende Anordnungen zu

treffen, da das an ſich ſchon gefahrvolle

Congo-Klima durch die aus den Erd

aufgrabungen aufſteigenden Dünſte noch

reichlichere Veranlaſſung zu Fieberan

fällen geben dürfte.

Trotz dieſer Uebelſtände glaubt man

die Anlagekoſten der Bahn einſchließlich

der Verzinſung des Kapitals während

der Bauzeit auf 25 Mill. Frs. beſchrän

ken zu können; es iſt dies nur möglich,

wenn ſich die ganze Anlage in den ein

fachſten Verhältniſſen bewegt. Man hat

die Schmalſpur von 0,75 Meter ange

nommen, wodurch die Anwendung ſchar

fer Krümmungen möglich wird; ferner

hat man einen leichten Stahloberbau

von 75 Tonnen auf 1 Kilometer und

leichte Locomotiven von 30 Tonnen Ge

wicht gewählt. Die Verzinſung dieſes

verhältnißmäßig geringen Anlagekapitals

ſcheint nach dem Voranſchlage geſichert

zu ſein. Die Ausgaben glaubt man mit

1,200000 Frs. begrenzen zu können un

ter der Vorausſetzung, daß man mit

einem Zuge wöchentlich, welcher die

ganze Strecke in drei Tagen zurückzu

legen hat, auskommen kann; obwol hier

nach wöchentlich nur einmal ein Zug

ſeewärts und einer landeinwärts fährt,

ſo vermag die Strecke doch anſtatt in

17 Tagen wie bisher in Zukunft in

3 Tagen durchmeſſen zu werden. Bei

Veranſchlagung der Einnahmen ging man

davon aus, daß nach den angeſtellten

Berechnungen zur Zeit die Beförderung

der Waaren durch eingeborene Träger

nach dem Innern zu 1,800000 Frs,

nach der Küſte zu 180000 Frs. an

Koſten verurſacht; mit Einrechnung der

den Reiſenden erwachſenden Ausgaben

in Höhe von 100000 Frs. und ſonſti

ger allgemeiner Unkoſten in Höhe von

500000 Frs. ſtellen ſich die jetzi

gen Beförderungskoſten im ganzen auf

2,580000 Frs. Dieſe Summe würde,

ſelbſt wenn während der auf vier Jahre

bemeſſenen Bauzeit der Verkehr nicht

wachſen ſollte, zur Beſtreitung der Be

triebsausgaben und zur Verzinſung des

Anlagekapitals ausreichen.

Um eine ſo bedeutende Betriebsein

nahme, wie es geſchehen iſt, in Anſchlag

bringen zu können, müſſen ſehr hohe

Tarife aufgeſtellt werden. So ſind denn

auch für Elfenbein und andere werthvolle

Waaren zunächſt 1000 Frs. an Fracht

für die Tonne in Ausſicht genommen;

da die Waarenbeförderung durch einge

borene Träger auch nicht mehr koſtet,

ſo tritt hier für den Verfrachter ledig

lich eine Zeiterſparniß ein. Dagegen

haben Waaren von geringerm Werthe,

wie beiſpielsweiſe Palmöl, nur den ge
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ringſten Satz von 100 Frs. zu zahlen;

dieſer Unterſchied hat auch darin ſeine

Berechtigung, daß einem bedeutenden

Aufſchwunge des Elfenbeinhandels ſpäter

nothwendig ein um ſo ſtärkerer Rück

ſchlag folgen muß, während dies bei

dem Palmöl nicht zu erwarten iſt. Im

Perſonenverkehr iſt die ganz beträchtliche

Summe von 500 Frs. für eine einzelne

Reiſe in Anſatz gebracht. Ueberhaupt iſt

die weitgehende Tariffreiheit der Congo

Bahn nur der einen Beſchränkung, daß

zwiſchen Gütern derſelben Gattung kein

Unterſchied gemacht werden darf, unter

worfen.

Als der Verwaltungsrath der Congo

Geſellſchaft für Handel und Gewerbe

die erſten Pläne der mit Anfertigung

der Vorarbeiten betrauten Ingenieure

erhielt, erſchien ihm die Sache urſprüng

lich ſo ungünſtig, daß er in der im Au

guſt 1888 abgehaltenen Generalverſamm

lung der Geſellſchaft erklärte, man würde

von dem Bahnbau überhaupt abſehen

und ſich mit der Einrichtung einer Ochſen

wagenverbindung begnügen müſſen. Bald

überzeugte er ſich aber, daß die Bahn

anlage doch ausführbar ſei, nur erkannte

er klar, daß die Mittel der Congo-Ge

ſellſchaft für Handel und Gewerbe zur

Durchführung des Unternehmens nicht

ausreichend ſeien; um die Congo-Bahn

dennoch zu ſichern, verſuchte es König

Leopold, dieſelbe zu einem ausſchließ

lichen Unternehmen des belgiſchen Staa

tes zu machen, er fand aber nicht die

nöthige Begeiſterung bei den Belgiern.

So ſchien das Unternehmen an dem lei

digen Geldpunkte ſcheitern zu ſollen, da

es für König Leopold, der bereits den

Congo-Staat aus eigenen Mitteln mit

großen Opfern unterhalten muß, unmög

lich war, ſelbſt größere Beträge für die

ſen Zweck bereit zu ſtellen. Schließlich

gelang es, belgiſches, deutſches, engliſches

und nordamerikaniſches Privatkapital un

ter Betheiligung des belgiſchen Staates

für den Bahnbau zu gewinnen. Am

27. Juni 1889 wurde der belgiſchen

Volksvertretung ein Geſetzentwurf, be

treffend die Betheiligung des belgiſchen

Staates an der Congo-Eiſenbahn mit

10 Mill. Frs, vorgelegt. In ihrer Be

gründung des Geſetzentwurfes führte die

Regierung zur Begegnung des möglichen

Einwandes, daß Belgien und der Congo

Staat zwei voneinander unabhängige

Staaten ſeien, welche nur das Ober

haupt miteinander gemeinſam hätten, an,

daß bereits eine Menge belgiſchen Ka

pitals in Congo-Unternehmungen ange

legt ſei. Zunächſt ſei dem Congo-Staate

die Ausgabe einer Prämienanleihe von

150 Mill. Frs. in Belgien geſtattet;

ferner hätten ſich bereits fünf belgiſche

Geſellſchaften den Congo-Staat als Wir

kungskreis auserſehen: 1) die ſchon ge

nannte Congo-Geſellſchaft für Handel

und Gewerbe, welche ſich nach Fertig

ſtellung der Vorarbeiten für die Congo

Bahn die Sammlung von ausführlichen

Handelsnachrichten über die Gegenden

des obern Congo als nächſtes Ziel ge

ſetzt hat; 2) die Geſellſchaft für allge

meine Handelsniederlagen am Congo

(Compagnie des magasins généraux du

Congo), welche die Erbauung und Be

treibung von Handelsniederlagen, Lager

häuſern, Gaſthäuſern u. ſ. w. zum Zwecke

hat und bereits ihre erſte Anlage in

Boma erſtehen läßt; 3) die Belgiſche

Actiengeſellſchaft für den Handel am

obern Congo (Société anonyme belge

pour le commerce du haut Congo),

welche acht Factoreien und fünf Dampfer

beſitzt; 4) die Mateba-Actiengeſellſchaft

(Société anonyme de Mateba), welche

die Gewinnung von Palmöl und die

Betreibung von Viehzucht zum Zweck

hat; und 5) die Congo-Ackerbaugeſell

ſchaft (Société des produits du Congo),

welche ſich den Anbau der tropiſchen
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Pflanzen: Taback, Kaffee, Cacao u. ſ.w,

als Ziel geſetzt hat. Ferner wurde der

Geſetzentwurf der Volksvertretung da

durch ſchmackhaft gemacht, daß die Ge

ſellſchaft verpflichtet wurde, 92 Proc.

der für die Bahn erforderlichen Aus

rüſtungs- und Verbrauchsgegenſtände,

ſowie der zur Bezahlung der Löhne nö

thigen Tauſchwaaren aus Belgien zu be

ziehen; ſchließlich wurde noch darauf

hingewieſen, daß dieſer Vorgang nicht

vereinzelt daſtehe, denn durch das Geſetz

vom 1. Mai 1840 wurde die belgiſche

Regierung im Intereſſe des heimiſchen

Handels und Gewerbes zur Uebernahme

von 4000 Antheilſcheinen der Rheini

ſchen Bahn ermächtigt.

Am 23. Juli wurde der Geſetz

entwurf im Abgeordnetenhauſe, am

26. Juli im Senat angenommen und

am 29. Juli als Geſetz veröffentlicht.

Bereits zwei Tage ſpäter bildete ſich die

Geſellſchaft unter dem Namen „Société

belge du chemin de fer du Congo“ mit

einem Actienkapital von 25 Mill. Frs,

eingetheilt in 50000 Antheilſcheine;

außerdem wurden 4800 Gründerantheile

geſchaffen, von denen 3000 die Bank

häuſer, welche die Unterbringung des

Anlagekapitals übernommen hatten, und

1800 der Congo-Staat erhielt, weil er

auf das ihm durch den Vertrag vom

26. März 1887 zuſtehende Recht, von

dem eine 6proc. Verzinſung des An

lagekapitals überſteigenden Gewinne

40 Proc. zu erhalten, verzichtete. Nach

den Satzungen iſt der erzielte Rein

gewinn in der Weiſe zu vertheilen, daß

zunächſt ſowol die 20000 Antheilſcheine

des Staates als auch die 30000 ge

wöhnlichen Antheilſcheine einen Gewinn

von 3% Proc. erhalten; hierauf wird

auf die letztern noch ein zweiter Gewinn

bis zu 3% Proc. vertheilt; von dem

nun noch verbleibenden Ueberſchuſſe er

oder die durch die Ausloſung an ihre

Stelle getretenen Genußſcheine 50 Proc.,

der Verwaltungsrath 10 Proc. und die

Gründerantheile 40 Proc. Die An

theilſcheine des Staates werden zum

Nennwerthe von 500 Frs, die gewöhn

lichen Antheilſcheine mit 1000 Frs. unter

Erſetzung der letztern durch Genußſcheine

innerhalb 99 Jahren getilgt.

Der Congo-Staat unterſtützte die

Geſellſchaft, der er die Conceſſion auf

99 Jahre ertheilte, dadurch, daß er ihr

den zum Bahnbau erforderlichen Grund

und Boden, ferner einen je 200 Meter

breiten Streifen Landes zu beiden Sei

ten der Bahn und ſchließlich für jeden

Kilometer fertig geſtellter Eiſenbahn 1500

Hektar Land unentgeltlich überließ. Letz

teres darf indeſſen weder den Eingebo

renen gehören, noch darf ein Stück,

falls es am Congo oder an einem ſei

ner ſchiffbaren Nebenflüſſe liegt, mehr

als 2000 Meter Uferſtrecke haben und

muß von dem nächſten Stücke durch eine

ebenſo lange Strecke getrennt ſein; außer

dem genießt die Bahn während der

Conceſſionsdauer vollſtändige Steuer

freiheit.

Nach dieſen Ausführungen dürfte es

keinem Zweifel mehr unterliegen, daß

das Unternehmen der Congo-Eiſenbahn

endgültig geſichert iſt und, was dieſer

Thatſache die überall völlig anerkannte

große Bedeutung gibt, mit ihr die Zu

kunft des Congo-Staates; denn nun

mehr beſteht auch für den belgiſchen

Staat ein greifbares Intereſſe an dem

Gedeihen der Unternehmung ſeines Kö

nigs. Aber noch in anderer Beziehung

erregt die Congo-Eiſenbahn das lebhafte

Intereſſe aller gebildeten Völker; mit

ungetheiltem Beifall ſind dieſelben den

zur Unterdrückung des Sklavenhandels

unternommenen Verſuchen gefolgt. Auch

die Herſtellung der Congo-Bahn iſt ein

halten die gewöhnlichen Antheilſcheine ſolcher Verſuch! Die Sklavenjagden
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haben zum Zwecke, ſich den Menſchen

als Laſtthier zu verſchaffen; die Eiſen

bahn macht die Beförderung auf dem

Rücken des Menſchen unnöthig und ent

zieht ſo den Sklavenjagden den Boden.

Die Congo-Bahn iſt ein Werk, das die

oft bewieſene tiefe Lebensauffaſſung Leo

pold’s II., desKönigs der Belgier offenbart.

Ein würdiges Gegenſtück zur Congo

Bahn dürfen wir Deutſchen im Oſten

Afrikas faſt unter denſelben Breitengra

den wie die Congo-Bahn auf deutſchem

Gebiete erhoffen; es iſt dies die von der

Deutſch-Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft ge

plante Eiſenbahnverbindung zwiſchen dem

fruchtbaren und auch für Weiße bewohn

baren Dſchagga-Lande am Südabhange

des Kilima-Ndjaro und der Küſte, eine

Linie, welche vorausſichtlich dem Laufe

des Pangani folgen und entweder in

Pangani an der Mündung des gleich

namigen Fluſſes oder vielleicht auch in

dem ſüdlicher gelegenen Orte Saadani

das Meer erreichen dürfte. Der Auf

ſtand der Araber, welcher den Aufſchub

dieſer Pläne bedingte, iſt durch das Ein

greifen des deutſchen Reichscommiſſars

Major Wiſſmann im weſentlichen ge

brochen; hoffen wir, daß nun auch das

deutſche Kapital, welches ſich allenthalben

dem Auslande zur Verfügung ſtellt,

ſich nicht ſpröde zeigen wird, wo es die

Förderung deutſcher Intereſſen gilt!

–SI - ES–

Das Denkmal für Kaiſer Wilhelm I.

Von Victor Kurs, Major a. D.

Das Nationaldenkmal für Kaiſer

Wilhelm I., das nach dem Vorſchlage

der zum Deutſchen Reiche verbündeten

Regierungen und dem Beſchluſſe des

Deutſchen Reichstages errichtet werden

ſoll, gilt zunächſt dem Einiger des

deutſchen Volkes; nicht dem tapfern,

einſichtigen Soldaten und Feldherrn,

nicht dem ebenſo weiſen wie thatkräfti

gen und entſchloſſenen Regenten des Kö

nigreichs Preußen, nicht dem pflichtge

treuen, unermüdlichen „Arbeiter für das

Wohl des Staates“. Denn das Heer,

das der Soldat und Feldherr erzogen

und geführt hat, hat auch gegen Deutſche,

gegen ſpätere Waffen- und Kampfes

genoſſen gefochten, der Regent von Preu

ßen iſt jahrelang in weiten Theilen des

jetzigen Deutſchen Reiches eine unbeliebte

und ungeliebte Perſönlichkeit geweſen,

und im eigentlichen Sinne erſter Diener

des Staates war der angeſtammte Herr

ſcher, als ſolcher verwachſen mit dem

Bewußtſein des Volkes, doch auch nur

in verhältnißmäßig nicht großen Theilen

des Reiches, in den altpreußiſchen Pro

vinzen.

Wenn alſo dem „Einiger des deut

ſchen Volkes“ das Denkmal gilt, zu

welchem das geſammte deutſche Volk bei

ſteuert, dann muß auch der Gedanke der

Einigung in dem Denkmal des Kaiſers

zum klaren Ausdruck kommen. So mei

nen viele. Iſt das aber ganz richtig,

iſt das vor allem durchführbar?

Die Einigung, ja ſie fand in einigen

zur Darſtellung wohl geeigneten Geſcheh

niſſen, ſo in der Kaiſerproclamation zu

Verſailles, in der Eröffnung des erſten

Deutſchen Reichstages, einen ſichtbaren

Ausdruck. Aber dieſe Geſchehniſſe laſſen

ſich nicht als Vorwurf für ein Denkmal
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ſelbſt, ſondern höchſtens für die unter

geordnete Ausſchmückung eines ſolchen

verwerthen. Und iſt es wahr, daß ſie

in derlei Momenten ihren einzigen, ihren

zutreffendſten Ausdruck findet? War

nicht die Einigung der Herzen vollzogen,

als der Sturm der Mobilmachung von

1870 durch das Land brauſte? Kann

dieſer anders als durch unzureichende

genrehafte oder rein allegoriſche Dar

ſtellungen verherrlicht werden? Oder

ſieht vielleicht der ſpäte Enkel ein Denk

mal von Deutſchlands Einigung, wenn

ihm etwa eine Kaiſerfigur in der Mitte,

umringt von den Fürſten, als Vertreter

der deutſchen Stämme, gezeigt wird?

Darf denn auch nur ein Fürſt, eine

Freie Stadt an ſolchem Denkmal fehlen,

da doch von ihnen allen im Princip –

ſei es bei der Gründung des Norddeut

ſchen Bundes oder bei der des Reiches –

daſſelbe Opfer an Souveränetät gebracht

iſt, mag es auch bei einem Herrſcher

über fünf Millionen ſchwerer wiegen als

bei einem ſolchen über Sechsunddreißig

tauſend? Oder will man die deutſchen

Stämme um den Kaiſer gruppiren, nicht

wie ſie in den wunderlich verzwickten

deutſchen Staatenbildungen vertreten

ſind, die mit demſelben Bande Franken,

Alemannen und Bajuvaren, Nieder

ſachſen, Chatten, Bataver u. ſ. w. um

faſſen? Wo bleibt dann die doch im

mer zu verlangende geſchichtliche Treue?

Nicht der fränkiſche, der thüringiſche, der

niederſächſiſche Stamm als ſolche ſind es

geweſen, denen man die Einigung der

Deutſchen verdankt, ſondern die durch

Herrſcher und Volksvertretungen reprä

ſentirten Einzelſtaaten, eben jene theils

nur zuſammengethanen, theils aber doch

auch zuſammengeſchweißten, künſtlichen,

ja verzwickten Gebilde.

Will man, um den Gedanken auszu

drücken, daß die Einigung am letzten

Ende doch durch das Heer erkämpft ſei,

Unſere Zeit. 1890. I.

die Stammesvertreter uniformiren, etwa

den Niederſachſen als Infanteriſten, den

Schwaben als Jäger, den Oſtpreußen

als Cavaleriſten u. ſ. w.? Was kommt

dann anderes heraus als ein rein mili

täriſches Denkmal? Und haben wir ein

ſolches, das wenigſtens die drei unter

der Regierung Wilhelm's I. geführten

Kriege, wenn auch nicht die Feldzüge

von 1814/15 und 1848/49, an denen

er ſelbſt ebenfalls theilgenommen hat,

verherrlichen ſoll, nicht bereits in der,

ja freilich nicht wohlgelungenen Sieges

ſäule auf dem Königsplatze zu Berlin?

Wenn beſonders der Gedanke, daß das

blutig Errungene auch gewahrt werden

ſolle, zum Ausdrucke kommen ſoll, haben

wir nicht die Germania auf dem Nieder

wald?

Man hat auch geſagt, daß das Eini

gungswerk am beſten als durchgehender

Gedanke des Denkmals erſchiene, wenn

man nicht nur die hervorragendſten

deutſchen Herrſcher, ſondern auch die

hervorragendſten Generale und Staats

männer an dem Denkmal oder in deſſen

Umgebung „anbrächte“. Daß es mit

den „hervorragendſten“ Herrſchern nicht

ohne weiteres abgethan iſt, wurde ſchon

oben angedeutet. Und die Generale?

Ihre Bronzebüſten und Standbilder

ſind in der preußiſchen Ruhmeshalle faſt

vollzählig aufgeſtellt. Die verdienten

Staatsmänner? Fürſt Bismarck, ſo

groß und einzig er iſt, wer wollte ihm

allein das geſammte ſtaatsmänniſche Ver

dienſt an dem Einigungswerk zuerkennen?

Dürfen ſeine Mitarbeiter, z. B. die Del

brück, Bray, Lutz, Varnbüler ohne

weiteres fehlen? Haben nicht auch ſie

in mühevoller Arbeit ſo manchen Wider

ſtand der Regierten und Regierenden

überwinden müſſen?

Iſt nicht endlich an dem Gedanken

der deutſchen Einigung auch im weitern

Sinne, um nur Zeitgenoſſen des Kai

G
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ſers zu nennen, ein Scharnhorſt, der

ſtatt des preußiſchen Soldheeres ein Volk

in Waffen ſchuf, ein Stein, der das

Herz Deutſchlands – denn das iſt

Brandenburg-Preußen – belebte und

deutſch ſchlagen machte, betheiligt? Wo

ſoll die Grenze gezogen werden?

Schon dieſe wenigen Andeutungen

dürften genügen, um darzuthun, daß der

an und für ſich vielleicht richtige, jeden

falls beſtechende Gedanke, den Kaiſer

Wilhelm I. in erſter Linie als Einiger,

als Wiederherſteller des Deutſchen Rei

ches zu feiern und dieſe Einigung zu

einer Art bildlicher Darſtellung zu

bringen, kaum in glücklicher Weiſe

durch Bildhauerkunſt und Architektur

zu löſen iſt. Haben doch die Ver

ſuche, die in dieſer Richtung bei dem

erſten allgemeinen Preisausſchreiben ge

macht ſind, zu höchſt peinlichen Erör

terungen und Abwägungen der Ver

dienſte einzelner Herrſcher, ja einzelner

Heerestheile geführt. So begründete ein

berliner Blatt ſeine Misbilligung deſſen,

daß ein Entwurf den König Ludwig II.

von Baiern nicht „angebracht“ hatte,

damit, daß dadurch die Baiern, die doch

auch zum Denkmal beiſteuerten, ſich tief

beleidigt fühlen würden, und das um ſo

mehr, als ſie ja bekanntlich „die Haupt

blutarbeit des Krieges von 1870/71 hät

ten auf ſich nehmen müſſen“, was, bei

läufig bemerkt, nicht wahr iſt.* Schon

Derartiges ſollte ſtutzig machen.

* Will man nach Landsmannſchaften rech

nen, ſo hat unter den Feldarmeecorps das

brandenburgiſche (3.) am meiſten „Blut

arbeit“ gethan. Es verlor an Todten und

Verwundeten 590 Offiziere, 11348 Mann,

während das 1. bairiſche Corps 558 Offiziere,

11002 Mann, das 2. nur 178 Offiziere,

3811 Mann verlor. Durchſchnittlich verlor

jedes bairiſche Feldarmeecorps 368 Offiziere,

7407 Mann, jedes norddeutſche freilich nur

321 Offiziere, 6280 Mann. Aber auch die

nicht in die Feldarmeecorps eingereiht gewe

Ja, ſelbſt wenn eine würdige und

ſchöne Löſung der Aufgabe gelänge:

Kaiſer Wilhelm inmitten aller derer dar

zuſtellen, die ſeine Verbündeten und

ſeine Rathgeber im Werke der Einigung

geweſen ſind, läge nicht immer die Ge

fahr vor, daß die Hauptperſon des Denk

mals vor dem architektoniſchen und figür

lichen Beiwerk – denn ein ſolches

bleibt's – allzu ſehr zurückträte? Ha

ben nicht ſchon einige der Entwürfe des

erſten Preiskampfes zu dem naiv erſtaun

ten Ausruf: „Ach, da iſt ja auch der

Kaiſer!“ Anlaß gegeben, wenn der Kai

ſer endlich „entdeckt“ worden war?

Nach all dem bisher Beigebrachten

ſenen Diviſionen (Cavalerie-, Reſerve-, Land

wehr-), Belagerungs- und ſonſtigen Einzel

formationen haben Verluſte gehabt. Und

berückſichtigt man dieſe mit, ſo ſtellt ſich der

Verluſt wie folgt:

pro Mille der

Offiziere. Mann. Bevölkerung

Voll 1871.

Würtemberg . . 119 2588 = 1,49

Sachſen . 301 6550 = 2,6s

Baiern . . . . 745 14949 = 3,23

Norddeutſcher Bund

einſchließlich Heſ

ſen und Baden . 5082 99366 = 3,45

Da nun aber von den letztbezeichneten

Staaten nur in den acht alten Provinzen

Preußens die allgemeine Wehrpflicht genügend

lange in Wirkſamkeit war, ſo haben mit Aus

nahme des Ergänzungsbezirkes des 6. Armee

corps, das ſehr wenig verloren hat, die alten

Provinzen Preußens die „Hauptblutarbeit“

im Feldzuge 1870/71 gethan. In Berlin

ſchießt nur zu leicht die warme Anerkennung

und Sympathiebezeigung für das Nichtberli

niſche, Nichtpreußiſche, Nichtdeutſche über das

Ziel. Das beweiſen nicht nur die Theater,

die theilweiſe verwienert ſind, ſondern auch

die Kunſthandlungen, deren eine z. B. wäh

rend der Anweſenheit Kaiſer Franz Joſeph's

in Berlin, das doch immer eine preußiſche

Stadt iſt, ein großes Bild der Schlacht bei

Kollin auszuſtellen für paſſend hielt. Man

wolle dieſe beiläufige, in gewiſſem Sinne aber

doch zur Sache gehörige Bemerkung entſchul

digen.
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wird es nicht Anſtoß erregen, wenn hier

dem das Wort geredet wird, den Kai

ſer allein im Reiterbilde zu ver

ewigen und von einer „Anbringung“

der Verbündeten, des Königs von Baiern

oder Sachſen, des Kronprinzen, des

Prinzen Friedrich Karl, Moltke's, Bis

marcks oder irgendwelcher andern Ge

nerale und Staatsmänner in mehr oder

minder ſelbſtändigen Porträtſtandbildern

abzuſehen. Er, der alte herrliche Kaiſer

ſelbſt, verſinnbildlicht den Gedanken der

Einigung Deutſchlands mit jener Klar

heit, die auch für ferne Geſchlechter ge

nügende Leuchtkraft beſitzt. Schon bei

ſeinen Lebzeiten iſt er, wie ein franzö

ſiſches Blatt vor etwa zwei Jahren ſo

ſchön ſagte, in die reine Majeſtät der

Geſchichte eingetreten; hat ſich auch ver

ruchte Mörderhand wie am ſpäten Mit

tage ſeines Lebens zweimal, ſo dreimal

auch am Abende deſſelben wider ihn er

hoben, im ganzen iſt in den letzten Jah

ren vor ſeinem Tode der Haß gegen

ſeine Perſon weit zurückgetreten und

hat einer zögernden, ja an manchen

Stellen, wo das am wenigſten zu ver

muthen ſtand, einer begeiſterten Aner

kennung Platz gemacht. Neid, Misgunſt,

Schelſucht wankelmüthiger Freunde und

ehemaliger Feinde: vor der milden, ehr

furchtgebietenden Perſon des alten Herr

ſchers ſind ſie gewichen. Wol iſt es

wahr, daß edle Männer der vergange

nen und der lebenden Geſchlechter für

den Gedanken der deutſchen Einigkeit

gearbeitet haben; daß die Entrüſtung

über den frechen Angriff des alten Fein

des von jenſeit des Rheines das Einig

keitsgefühl auch an widerſtrebender Stelle

weckte und zum Durchbruch brachte; daß

ein Meiſter der Staatskunſt die Wege

zeigte, wie jener Einigungsdrang zu be

friedigen ſei, ohne daß die feſten Fun

damente der hiſtoriſchen Entwickelung

Deutſchlands untergraben würden; daß

eine herrliche Hingebung des waffentra

genden Volkes und deſſen umſichtig-kühne

Führung durch die Befehlshaber aller

Grade die Siege erfocht, ohne die keine

Einigung erfolgen konnte: das Beſte,

Größte und Wirkſamſte zu ihrer Er

reichung iſt doch von dem alten Helden

ſelbſt ausgegangen, der ſtets, im Frie

den wie im Kriege, den rechten Weg

auch als den rechten erkannte und ihn

beſchritt; der fremde Rechte willig ach

tete und auf dem eigenen nur da be

ſtand, wo ihm das im Intereſſe des

Landes unumgänglich ſchien; der das

Vertrauen aller Verbündeten zu erhal

ten wußte und deſſen letzter Athem noch

der Sicherheit des geeinigten Deutſchen

Reiches galt.

Daß der Kaiſer Wilhelm I. ſo dar

geſtellt werden muß, wie er es ſelbſt

jedenfalls für ſein Standbild gewünſcht

haben würde, in dem ehrenvollen Rocke

des preußiſchen Offiziers und mit dem

Helme (der wahren deutſchen Kaiſerkrone,

wie ihn Guſtav Freytag 1871 ſo tref

fend bezeichnete) bedeckt, darüber ſind

die meiſten einig. Mit der hiſtoriſchen

Treue und dem Vortheile, daß ſein

Standbild den Zeitgenoſſen die liebe,

ehrwürdige Erſcheinung ſo vor Augen

führt, wie ſie einſt im Leben ſie er

ſchaut, vereinigt das noch den weitern

Vorzug, daß ſogleich ausgedrückt wird,

wie in dem Soldatiſchen ſein Weſen

nicht aufgegangen iſt, aber doch ge

gipfelt hat.

Der Sockel und vielleicht noch ein

beſonderer Unterbau diene zur „An

bringung“ von Reliefs, die ſolche her

vorragende Momente aus der Lebens

geſchichte des Kaiſers verſinnbildlichen,

die zugleich auf das geſchichtliche und

culturgeſchichtliche Leben des deutſchen

Volkes Bezug haben. Und dabei möge

man nicht zu ängſtlich vor Darſtellungen

zurückſchrecken, die an trübe Zeiten der

6*
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preußiſch-deutſchen Geſchichte erinnern.

Wenn z. B. an irgendein Gefecht aus

dem badiſchen Aufſtande, den der König

als Prinz von Preußen bekämpfte und

der, wenn ſiegreich, Deutſchland in un

ſelige Wirren gebracht hätte, erinnert

würde; wenn Geſchehniſſe aus der trau

rigen Jugend des Kaiſers, aus der Zeit

der Zerſchmetterung Preußens, dargeſtellt

würden; wenn irgendein Hinweis auch

auf den Kampf, den König Wilhelm um

ſein „eigenſtes Werk“, die ſo ſegensreiche

Heeresreorganiſation von 1859/61, hat

führen müſſen, gewagt würde, ſo wäre

dagegen nichts zu erinnern*; denn, was

einem Theile der jetzt Lebenden noch

Partei- (und – muß man hinzuſetzen –

damit: Herzens-)Sache ſein mag, was

ihn vielleicht verletzt, das iſt dem ſpäter

* Ein ſolcher Hinweis wäre z. B. bei einer

Reliefdarſtellung der Fahnenweihevom 18. Jan.

1861 zu ermöglichen. Es iſt durchaus nicht

unwahrſcheinlich, daß der Kaiſer ſelbſt die

Durchführung jener Reorganiſation, die ihn

ſchwere Herzenskämpfe gekoſtet hat, wie wir

dies aus ſeinem Geſpräche mit von Beckerath

wiſſen, als eins der bedeutendſten Werke ſei

nes Lebens betrachtet hat.

Geborenen eine ſinnvolle heilſame Mah

nung.

Wenn ſo ein „gewöhnliches Reiter

bild“, nur mit großartigem breiten

Sockel oder noch mit beſonderm Unter

bau gefordert wird, ſo iſt das, meinen

wir, kein Fehler. Schön und würdig

kann ein ſolches Denkmal geſtaltet wer

den, auch wenn kein Schlüter aufer

ſteht. Und verſtändlich und eindrucks

voll für den Nachgeborenen, dem die

Einzelheiten des Einigungswerkes nicht

mehr ſo treu in der Erinnerung haften

wie uns, den Mitlebenden (denen übri

gens noch die rechte Perſpective für die

Würdigung von Perſonen und Ereig

niſſen fehlt), wirkt das Denkmal jeden

falls, wenn es auf würdigem Sockel als

einzige Figur die Geſtalt unſers unver

geßlichen alten Kaiſers zeigt.

Von den innerhalb Berlins vorge

ſchlagenen Plätzen – die außer der

Stadt kommen ja zum Glücke wol nicht

mehr in Betracht – hat jeder Mängel

und Vorzüge, deren Aufzählung man

beinahe zu beliebiger Länge ausdehnen

könnte, ohne daß damit für die Urtheils

bildung etwas gewonnen würde.

–###–

Phonograph, Graphophon und Grammophon.

Von G. van Muyden.

Es tauchten ſonderbarerweiſe faſt

gleichzeitig in den Vereinigten Staaten

drei Apparate auf, welche der ſchwie

rigen Aufgabe gerecht zu werden bean

ſpruchen, Laute aller Art dauerhaft zu

verzeichnen und zu beliebiger Zeit, ſo

oft es gewünſcht wird, wieder zu Ge

hör zu bringen. Dieſe Apparate, welche

natürlich griechiſche Namen erhielten,

heißen Phonograph, Graphophon und

Grammophon, alſo auf deutſch etwa

„Lautnachſprecher“. Erſterer, von dem

berühmten Ediſon erfunden, erregte in

letzter Zeit ungeheueres Aufſehen; es

wurde aber leider ſein Ruf durch die

aufdringliche Art ſehr gefährdet, mit
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welcher Ediſons Vertreter die wirklichen

oder vermeintlichen Vorzüge des Schoß

kindes des Erfinders der Glühlampe

auspoſaunte. Das Graphophon, wel

ches beſcheiden auftritt und mit dem

Phonographen die größte Aehnlichkeit

hat, rührt von Tainter und Chicheſter

Bell her; das Grammophon endlich hat

einen in Waſhington anſäſſigen Deut

ſchen, E. Berliner, zum geiſtigen Vater.

Es nimmt eine ganz beſondere Stellung

ein und darf überhaupt mit dem Pho

nographen oder dem Graphophon nicht

verwechſelt werden. Wir werden ſeiner

Eigenart gerecht zu werden verſuchen.

Phonograph und Graphophon ſind

inſofern eng verwandt, als der Haupt

beſtandtheil des erſtern, der Cylinder

aus Wachs, welcher als Träger der

Eindrücke fungirt, von Bell und Tain

ter erfunden wurde, ſodaß Ediſon die

ſen Cylinder, ſo weit er den Patent

ſchutz genießt – in Deutſchland iſt es

nicht der Fall – nur auf Grund eines

Abkommens mit den Erfindern benutzen

darf. Urſprünglich überzog Ediſon ſeine

Walzen mit Staniol, was ſich aber als

unpraktiſch herausſtellte. Berliner ver

wendet dagegen Metallplatten, von de

nen weiter unten die Rede ſein wird.

Den drei Apparaten gemeinſam iſt

dagegen die, natürlich in den Einzel

heiten abweichende, Vorrichtung zur Auf

nahme und zur Wiedererzeugung der

Schallwellen. Beim Phonographen be

ſteht dieſe Vorrichtung aus einer ſehr

dünnen Glasplatte, in deren Mitte ein

grabſtichelartiges Inſtrument aufgekittet

iſt. Dieſer Grabſtichel macht natürlich

die Schwingungen der Glasplatte mit;

hierbei ritzt er gleichſam das Bild der

Töne in die mit einer weichen Maſſe

überzogene Walze, welche ſich gleichzei

tig durch eine Schraube in der Rich

tung um ihre Achſe ganz gleichmäßig

verſchiebt, ſodaß der Stichel niemals

dieſelbe Stelle trifft. Läßt man nun

ſpäter die Walze ſich abermals unter

der Glasplatte drehen, ſo wird dieſe in

dieſelben Schwingungen verſetzt, welche

ſie urſprünglich bei der Aufnahme der

Töne durch die Schallwellen erhalten

hatte. Es werden alſo die urſprüng

lichen Töne ſelbſtändig wieder vorge

tragen. Beim Grammophon iſt die

Walze, wie bemerkt, durch eine Metall

platte erſetzt, auf die wir gleich zurück

kommen.

Das wären die gemeinſamen Grund

züge der drei Apparate. Wir wollen

nun ſehen, worin ſie abweichen.

Wie man ſich denken kann, iſt es

von der größten Wichtigkeit, daß ſich

die Walze gleichmäßig dreht; ſonſt er

folgt die Wiedergabe der Töne nicht in

demſelben Tempo wie in der Wirklich

keit. Ediſon wendet zum Bewegen der

Walze einen aus einer Batterie ge

ſpeiſten kleinen Elektromotor an. Da

durch wird allerdings ein ſehr gleich

mäßiger Gang erzielt. Eine elektriſche

Batterie iſt jedoch nicht jedermanns

Sache; auch vertheuern ſie und der

Motor den Phonographen ungemein.

Tainter und Bell drehen ihre Walzen

einfach mit Hülfe eines Pedals, ähnlich

demjenigen der Nähmaſchine; Berliner

endlich ſtellt die Wahl zwiſchen eine

durch die Hand zu drehende Kurbel und

ein Uhrwerk. Letzteres iſt heutzutage

nicht theuer, und es verſteht jeder mit

einem ſolchen umzugehen. Wir möchten

deshalb dieſer Einrichtung den Vorzug

geben, wenn ſie auch eine ſo hohe Gleich

mäßigkeit wie der ausgezeichnet regu

lirte Ediſon'ſche Elektromotor kaum er

möglichen wird.

Berliner's Grammophon weicht au

ßerdem in zwei ſehr weſentlichen Punk

ten von ſeinen Nebenbuhlern ab.

Zunächſt in der vollſtändigen Tren

nung der Aufnahme- von der Wieder
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gabevorrichtung. Beim Phonographen

und Graphophon ſind dieſe vereinigt,

wodurch die Käufer gezwungen werden,

ſich den ganzen Apparat anzuſchaffen,

auch wenn ſie auf die Selbſterzeugung

von Phonogrammen verzichten. Beim

Grammophon ſind die Vorrichtungen

dagegen, wie geſagt, getrennt, und es

iſt das Aufnahme- von dem Hör-Gram

mophon auch in der Bauart ganz ver

ſchieden. Dieſe Scheidung halten wir

für einen ſehr glücklichen Gedanken.

Dürfte ja doch den meiſten hauptſächlich

an der getreuen Wiedergabe von Reden,

Ausſprüchen, Muſikſtücken u. ſ. w. lie

gen. Dieſes Vergnügen können ſie ſich

durch Anſchaffung eines Hör-Grammo

phon verſchaffen, welches höchſtens

100 Mark koſtet, während der Phono

graph einen ſechsmal höhern Preis hat.

Der Verkaufswerth der Ediſon'ſchen

Phonogramme iſt bisher nicht bekannt

geworden; dagegen theilt uns Berliner

mit, daß ſeine Phonogramme 2–3 Mark

koſten werden, wenn die Fabrikation

erſt im Gange iſt.

Sodann weicht es in dem Stoffe ab,

aus welchem die Phonogramme beſtehen,

und in der Art ihrer Herſtellung. Beim

Graphophon und Phonographen kommt,

wie bemerkt, eine Walze aus Bie

nenwachs zur Anwendung, in welche

ein Grabſtichel das Bild der Töne hin

einſchneidet. Ganz anders und erheb

lich beſſer beim Grammophon. Hier

ſehen wir eine mit einem Aetzgrund

überzogene runde Zinkplatte, in de

ren Aetzgrund der Stichel Wellenlinien

zeichnet. Der Vorzug dieſes Verfahrens

leuchtet ein. Das Einſchneiden von

Linien in Wachs erfordert einen gewiſſen

Kraftaufwand, der nothwendigerweiſe der

getreuen Wiedergabe der Schwingungen

der Membran, alſo der Kraft der Laut

wiedergabe, etwas Abbruch thun muß.

Der Stichel findet hingegen beim Gram

mophon eine nahezu widerſtandsloſe

Fläche und arbeitet daher genauer. Da

gegen beſitzt die Berliner'ſche Metall

platte der Wachswalze gegenüber den

Nachtheil, daß die Linien, d. h. die

Stellen, wo der Stichel das Metall

bloßlegte, erſt mittels Säuren, nach dem

üblichen Verfahren, eingeätzt werden

müſſen. Dies erfordert natürlich eine

gewiſſe Uebung und iſt nicht jedermanns

Sache.

Ein fernerer Vorzug der Metall

platten dem Wachscylinder gegenüber

liegt in der Möglichkeit ihrer unbegrenz

ten Vervielfältigung auf galvanopla

ſtiſchem Wege, d. h. mit allen Feinhei

ten der Urplatte. Ja Berliner geht

viel weiter und zieht die neuern

photomechaniſchen Verfahren in den

Dienſt des Grammophons. Seinen An

gaben zufolge kann man die Phono

gramme oder Schallplatten auf photo

graphiſchem Wege vergrößern, das Ne

gativ auf eine Metallplatte übertragen

und dieſe nach dem heliotypiſchen Ver

fahren bearbeiten, was zur Folge hat,

daß der Ton der Urplatte der Größe

entſprechend verſtärkt wird. Berliner

will ſogar ſeine Phonogramme in der

gleichen Weiſe vervielfältigen, wie es

mit einem Stahlſtich geſchieht, und dann

die Papierabdrücke ebenfalls nach dem

heliotypiſchen Verfahren wiederum in

Metallplatten verwandeln, die der Ur

platte genau gleichen. Wir fürchten je

doch, daß das Ziel nicht ganz in der

gewünſchten Weiſe erreicht wird. Jede

Uebertragung geſchieht bekanntlich auf

Koſten der Schärfe der Linien: auf

dieſe Schärfe kommt es aber hier ganz

beſonders an.

Nachdem wir geſehen, wie die ver

ſchiedenen „Lautnachſprecher“ arbeiten

und was ſie zu leiſten verſprechen, er

übrigt die Unterſuchung der Frage, ob

dieſen Apparaten ein praktiſcher Werth
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für das Leben innewohnt, oder ob ſie

blos als hochintereſſante Spielereien an

zuſehen ſind. Im großen und ganzen

möchten wir uns für die zweite Alter

native entſcheiden, womit wir aber kei

neswegs den Stab über die „Lautnach

ſprecher“ brechen wollen. Beſitzen wir

doch zahlreiche Inſtrumente und Appa

rate – ſo das Klavier –, die im

Grunde genommen nur Spielereien ſind,

die aber dennoch eine ungemeine Ver

breitung fanden und eine große Bedeu

tung für das Leben gewannen.

Von Ediſon und wol auch von Tain

ter wird bei den Anpreiſungen des Pho

nographen und des Graphophons ſtets

die dadurch angebahnte Erſetzung des

Brief- und Telegraphenverkehrs durch

den mündlichen Gedankenaustauſch in

Geſtalt von Wachs-Phonogrammen her

vorgehoben, die man einander mit der

Poſt zuſendet. Hoffentlich ſprechen die

hochgeachteten Erfinder dies in gutem

Glauben aus. Die Praxis wird ihnen

jedoch hier ſicherlich einen Strich durch

die Rechnung machen. Welcher Kauf

mann oder Gewerbtreibende wird den

mit Unterſchrift verſehenen Brief, der

vor Gericht als eine Urkunde gilt, durch

eine Walze erſetzen wollen, welche in

einen Phonographen geſteckt die Stimme

des Geſchäftsfreundes oder vielmehr, in

neunundneunzig Fällen von hundert, die

Stimme des mit der Correſpondenz be

trauten Gehülfen mehr oder weniger

getreu wiedergibt? Und dann die Um

ſtändlichkeit mit der Verſendung und

Aufbewahrung der Wachscylinder und

die Manipulationen, die erforderlich ſind,

um dieſe zum Sprechen zu bringen!

Welche Gewähr hat man denn ferner,

daß die Phonogramme ſich in warmen

Ländern halten und daß ſie nach ſo

und ſoviel Jahren noch „ſprechen“ wer

den? Dazu kommt endlich, daß die

Walze ohne den dazugehörigen Apparat

ſtellen?

ebenſo werthlos iſt wie etwa eine Noten

walze ohne die dazugehörige Drehorgel.

Sie zum Sprechen zu bringen, bedingt

die Anſchaffung eines Phonographen

oder eines Graphophons. Was koſten

letztere? Darüber hat Zuverläſſiges

nicht verlautet. Dagegen theilte Edi

ſon's Vertreter mit, die Fabrik ſei in

der Lage, einen Phonographen für

125 Doll. abzugeben. Macht mit Zoll

und Speſen ſicherlich 600 Mark. Für

drei Viertel dieſes Betrages ſchafft man

ſich, falls man von Feder und Tinte

nichts mehr wiſſen will, die beſte

Schreibmaſchine an, welche unendlich

mehr leiſtet.

Schon wegen dieſer Koſten ſind die

10000 Phonogramme mit Ausſprüchen

des Kaiſers und des Reichskanzlers, die

Ediſon angeblich an Schulen, hervor

ragende Perſonen im Deutſchen Reiche

verſchenken will, nahezu werthlos. Oder

denkt vielleicht der ſchlaue A)ankee, die

Empfänger würden anſtandshalber ſich

beeilen, gleichſam den Wechſel zu hono

riren und je einen Phonographen be

Die Speculation wäre nicht

übel. Es würden gleich 6 Mill. deut

ſches Geld nach Amerika wandern und

den Erfinder, oder vielmehr ſeine Hin

termänner, bereichern. Entſchieden zu

theuer. Wir können unſere Goldkronen

nützlicher anlegen. Die in Ausſicht

geſtellte Schenkung, welche von der

deutſchen Preſſe in allen Tonarten be

ſungen wurde, iſt obenein unausführbar.

Eine mechaniſche Vervielfältigung der

Ediſon'ſchen Wachscylinder iſt nämlich

bisher kaum möglich. Um die 10000

Exemplare herzuſtellen, müßten alſo der

Kaiſer und der Fürſt Bismarck ihre

Ausſprüche ebenſo oft in den Phonogra

phen hineinſprechen. Für das Vergnügen

werden ſie ſich aber ſicherlich bedanken.

Ebenſo utopiſch als der phonogra

phiſche Briefwechſel erſcheint der von
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Ediſon ins Treffen geführte Fall, daß ſen, daß es gelingt, entweder einen ſo

ein Schriftſteller ſeine Geiſteserzeugniſſe empfindlichen Phonographen zu bauen,

nicht mehr dem Papier, ſondern dem daß er die Stimme des Fernſprechers

Wachscylinder anvertraut. Dies ſetzt verzeichnet, oder umgekehrt ein ſo laut

nämlich einmal bei dem beſagten Schrift- ſprechendes Telephon zu Stande zu

ſteller den Beſitz eines,„Lautnachſprechers“ bringen, daß der Phonograph deſſen

voraus, und ebenſo bei ſämmtlichen oder Schallwellen zu verzeichnen vermag.

den meiſten Setzern der Druckerei. Wer- Man könnte auf dieſe Weiſe telegra

den viele Schriftſteller von der Einrich-phiſche Geſpräche feſthalten und damit

tung Gebrauch machen und bei den einem fühlbaren Mangel des Fern

Druckereileitern Gegenliebe finden? Das ſprechers abhelfen.

möchten wir ſchon aus gewichtigen finan- Anzuerkennen iſt es, daß Berliner

ziellen Gründen ſtark bezweifeln. Hierzu ſich von den Phantaſtereien der Er

kommt die Unmöglichkeit, an dem Pho-ſetzung der Briefe durch Phonogramme,

nogramm etwas zu ändern, und die der phonographiſchen Manuſcripte u. dgl.

Umſtändlichkeit der Poſtverſendung. durchaus fernhält. Sein Ziel iſt viel

Für das geſchäftliche Leben iſt alſo mehr lediglich das, was wir oben mit

der Phonograph von nur geringer Be- dem nicht ganz richtigen Ausdrucke

deutung. Allerdings erſetzen Telegraph „Spielerei“ bezeichneten, und er hat

und Fernſprecher, wenn auch mangel- gleich mit praktiſchem Blick, durch Tren

haft, den Brief im Verkehr immer häu-nung des Empfängers von dem Geber

figer. Sie verdanken aber dieſe Stel- und äußerſte Vereinfachung des letztern,

lung doch nur der Schnelligkeit, mit der d. h. durch eine bedeutende Verwohl

ſie arbeiten. Das Phonogramm gelangt : feilerung des Apparates dieſe „Spie

dagegen nicht raſcher ans Ziel als ein lerei“ wenn nicht allen, ſo doch den

Brief. Er hat ſomit keine Ausſicht, wohlhabenden Privatleuten, den Schu

dieſes viel bequemere, billigere und len u. ſ. w. zugänglich gemacht. Sein

praktiſchere Mittel des Gedankenaus- Hör-Grammophon koſtet, wie geſagt,

tauſches je zu verdrängen. Das Pho- höchſtens 100 Mark, und iſt daher kei

nogramm iſt allerdings für den Verkehr neswegs unerſchwinglich. Zugleich ſorgte

zwiſchen Liebespaaren, Aeltern und Kin- Berliner durch die Wahl des Stoffes

dern, Freunden u. ſ. w. dem trockenen für ſeine Platten für eine unbegrenzte

Briefe bei weitem vorzuziehen. Es be- Dauer derſelben.

dingt aber, wie geſagt, leider die An- Unter dieſen Umſtänden iſt es aller

ſchaffung eines Phonographen, und es dings nicht ausgeſchloſſen, daß das

können daher nur reiche Leute von der Grammophon einen praktiſchen Werth

Errungenſchaft Gebrauch machen. erlangt und nicht blos die Rolle eines

Wir wüßten nur einen Fall, wo das Unterhaltungsmittels ſpielt. Dank dem

Phonogramm für das praktiſche Leben billigen Preiſe liegt die Möglichkeit der

Bedeutung gewinnen könnte, und dann Anwendung deſſelben beim Geſangs

auch nur, wenn der Lautnachſprecher und Sprachunterrichte vor. Namentlich

billig zu haben iſt, was vielleicht durch der vielverbreitete briefliche Unterricht

den Wegfall des Drehungsmechanis- dürfte aus dem Apparat erheblichen

mus und deſſen Erſetzung durch eine Nutzen ziehen, und man könnte mit

Handkurbel zu erzielen wäre. Es iſt einigen Phonogrammen auch dem ent

die Möglichkeit keineswegs ausgeſchloſ- fernten Schüler die richtige Ausſprache
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eines fremden Idioms annähernd bei

bringen. Endlich geſtattet das Gram

mophon im Intereſſe der Sprachwiſſen

ſchaft die Ausſprache im Untergange

begriffener Sprachen und Dialekte feſt

zuhalten und beliebig oft wieder zu

Gehör zu bringen.

Leider dürfte noch viel Waſſer den

Berg ablaufen, ehe die ſchönen Dinge

in die Praxis übertreten. Vielleicht

wäre es der beſte Weg zur Erreichung

des Zieles, wenn Buchverlags- und

Muſikalienverlagsgeſchäfte die Herſtel

lung von Schallplatten für das Gram

mophon übernähmen und dieſe käuflich

oder leihweiſe an Beſitzer von Hör

Grammophonen in derſelben Weiſe ab

ließen, wie es mit Muſikalien an die

Beſitzer von Klavieren oder ſonſtigen

Inſtrumenten geſchieht. Möglicherweiſe

ließe ſich mit dieſem Handel ein Grammo

phon-Verleihgeſchäft verbinden. Es iſt

überhaupt nicht abzuſehen, warum das

Grammophon nicht eine ebenſo weite

Verbreitung finden ſollte wie die Muſik

doſen, Drehorgeln und Drehklaviere.

Es bedarf nun noch eines Berichts

über die Vorführungen des Grammo

phons und des Phonographen, denen wir

beizuwohnen Gelegenheit hatten.

Legt man, wie es beim Phonographen

unerläßlich und beim Grammophon im

Belieben der Zuhörer ſteht, zwei an die

Membran der Apparate ſich anſchlie

ßende Hörrohre an die Ohren, ſo iſt ein

Unterſchied zwiſchen den beiden akuſti

ſchen Vorrichtungen kaum zu verſpüren.

Beide geben die menſchliche Stimme wie

die Töne aller möglichen Inſtrumente,

auch mehrſtimmige Muſikſtücke vor

züglich wieder, und zwar mit der ihnen

eigenen Klangfarbe. Der Erfinder

des Grammophons begnügte ſich in

deſſen, wie erwähnt, mit dieſer Art und

Weiſe der Lautwiedergabe nicht, weil

ſie die Vorführungen vor einem größern

Zuſchauerkreis ausſchließt. Sein Gram

mophon ſollte vielmehr ſo laut reden,

daß die Stimme einen großen Saal

füllt. Deshalb iſt mit dem Inſtrument

ein Schalltrichter verbunden, der die

Töne verſtärkt und weithin überträgt.

Freilich hat dies aber einen Nachtheil,

der ſich beſonders bei den Klavier- und

Geſangsvorträgen bemerkbar macht. Die

Klangfarbe büßt infolge der Lautüber

tragung durch den trompetenartigen

Schalltrichter an Reinheit ein. Die

vorgetragenen Stücke klingen etwas hei

ſer und haben etwas Trompetenhaftes

an ſich, welches der Wirkung Ein

trag thut. Die Laute erleiden durch

die Schalltrichter eben dieſelbe Verän

derung, die wir alle an der durch ein

Sprachrohr übertragenen Stimme wahr

nehmen.

Wird es Berliner gelingen, dieſem

Uebelſtande abzuhelfen? Sicherlich. Rom

iſt nicht an einem Tage erbaut, und es

ſteht das Grammophon wie ja auch der

Phonograph und das Graphophon noch

auf der erſten Stufe der Entwickelung.

Dieſe Apparate, namentlich das erſte,

werden ſicherlich in abſehbarer Zeit die

jenige Höhe erklimmen, welcher der

Fernſprecher, ein in mancher Hinſicht

verwandtes Inſtrument, in wenigen Jah

ren erreicht hat.
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Guſtav Rümelin.

Von Dr. Bernhard Münz.

Wenn irgendeinem Berufe von der

großen Menge mit einer Art mitleidi

gen Achſelzuckens, mit einem überlege

nen Lächeln begegnet wird, ſo iſt es

hauptſächlich der des Philologen. Man

ſtellt ſich unter ihm gewöhnlich ein Weſen

vor, das über der Beſchäftigung mit

fernen, längſt vergangenen Tagen den

Zuſammenhang mit dem es umgebenden

Thun und Treiben der Gegenwart ver

loren hat. Man erblickt in ihm nur

formell ein Kind ſeiner Zeit, nach ſei

nem geiſtigen Inhalte zählt man ihn

zu denen, die geweſen. Der am 28. Oct.

dahingeſchiedene Guſtav von Rümelin

rechtfertigt dieſen Ruf nicht. Obwol er

mit der Philologie auf vertrautem Fuße

geſtanden und ihr durch viele Jahre

hingebungsvoll obgelegen war, ſo hat er

doch weit entfernt davon, uns das Ver

ſtändniß der weittragenden geſchichtlichen

Erſcheinungen, welche an ſeinem Leben

vorübergezogen, vermiſſen zu laſſen, viel

mehr allezeit in Bethätigung eines hohen

patriotiſchen Sinnes die lebhafteſte

Theilnahme für Staat, Geſchichte und

Politik gehegt. Und es hatte durchaus

nicht etwa bei einer platoniſchen Pflege

dieſes Intereſſes ſein Bewenden; Rü

melin hat ihm vielmehr einen kraft

vollen, energiſchen Ausdruck gegeben, er

hat ſich den Titel eines Staatsrathes,

den er trug, ehrlich und redlich ver

dient.

Er ward am 26. März 1815 zu

Ravensburg in Würtemberg geboren,

beſuchte, zum Studium der Theologie

beſtimmt, das ſchönthaler Seminar, ſo

dann in den Jahren 1832–36 das

Stift in Tübingen, wendete ſich ſpäter

dem philologiſchen Lehramte zu und

wurde 1845 zum Rector der Latein

ſchule in Nürtingen beſtellt. In dem

ereignißreichen Jahre 1848 warf er ſich

der Politik in die Arme und wurde

zum Abgeordneten für die National

verſammlung in Frankfurt am Main ge

wählt, in welcher er in weit vorausſehen

der ſtaatsmänniſcher Weisheit zum gro

ßen Aerger vieler ſeiner ſchwäbiſchen

Landsleute jener Partei beitrat, welche

ſich zu dem kleindeutſchen erbkaiſerlichen

Programme eines engern Bundes unter

preußiſcher Führung bekannte. Im Jahre

1849 war er Mitglied der ſogenannten

Kaiſerdeputation in Berlin, bei welcher

Gelegenheit er, um auf den roman

tiſchen Sinn Friedrich Wilhelms IV.

zu wirken, auf deſſen Frage nach der

Lage ſeines Wahlkreiſes Göppingen die

berühmte Antwort gab: „Majeſtät, Göp

pingen liegt auf dem Wege vom Hohen

ſtaufen zum Hohenzollern.“ Vor der

Ueberſiedelung der Nationalverſammlung

nach Stuttgart legte er ſeine Stelle als

Abgeordneter nieder und wohnte bald

darauf der Verſammlung in Gotha bei.

Nach ſeiner Rückkehr wurde er zum

Profeſſor am Gymnaſium zu Heilbronn

ernannt, darauf 1850 als Referent über

das humaniſtiſche Unterrichtsweſen in

den würtembergiſchen Studienrath ver

ſetzt, 1852 in raſcher Folge als Rath

in das Cultusminiſterium berufen, und

endlich 1856 zum Staatsrathe und Vor

ſtande des Kirchen- und Schulweſens

befördert. In dieſer Stelle, welche er

durch fünf Jahre bekleidete, war es be

ſonders die Hebung der Volksſchule und

die Aufbeſſerung der Lehrer, ſodann die

Regelung des Verhältniſſes der katho

liſchen Kirche zur Staatsgewalt, bezw.
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die Beilegung des Streites der würtem

bergiſchen Regierung mit der Curie,

für welche er ſich mit dem Aufgebote

aller ſeiner Kräfte einſetzte. Das Schick

ſal des mit Rom abgeſchloſſenen Con

cordats war indeß nach der Schlacht

von Solferino beſiegelt. Als es daher

von der Zweiten Kammer verworfen

wurde, nahm er 1861 ſeine Entlaſſung

und fand Zuflucht vor den zahlreichen

Anfeindungen, welche das Concordat dem

frühern proteſtantiſchen Theologen zuge

zogen, in dem ſtatiſtiſchen Landesamte,

deſſen Leitung er übernahm. Im Jahre

1867 habilitirte er ſich als Docent für

Statiſtik und Philoſophie an der Uni

verſität Tübingen, und wurde 1870 zum

Kanzler derſelben ernannt. Als ſolcher

nahm er einen Sitz in der Abgeord

netenkammer ein.

Rümelin war ein gar vielſeitiger

und fruchtbarer Gelehrter. Er ver

öffentlichte eine Reihe kleinerer und grö

ßerer Arbeiten ſtatiſtiſchen, hiſtoriſchen,

philoſophiſchen und vermiſchten Inhalts.

Auf dem Gebiete der Statiſtik iſt beſon

ders bemerkenswerth das 1863 in Stutt

gart herausgegebene und 1884 zum

zweiten male aufgelegte Werk: „Das

Königreich Würtemberg, eine Beſchrei

bung von Land und Staat und Volk“,

auf welches letztere er unter anderm

mit einer leichten Aenderung den Spruch

des Terenz: „Nihil quod bibi potest,

alienum a se putat“, anwandte. Zur

Würdigung dieſes Werkes wollen wir

die Aeußerung Berthold Auerbach's an

führen, daß Rümelin's Charakteriſtik der

Schwaben in der amtlichen Beſchrei

bung des Königreiches Würtemberg das

Beſte ſei, was jemals über dieſen Vor

wurf geſagt wurde.

Er war ſelber ein echter Schwabe,

der es liebte, ſeine eigenen Wege zu

gehen, nicht als Originalitätshaſcher,

ſondern als Mann, der dem Satze hul

digte: „Verſtand iſt ſtets bei wenigen

geweſen.“ Es zeigt ſich dies am deut

lichſten in den zuerſt im „Morgenblatt

für gebildete Leſer“ (Jahrgang 1864

und 1865) erſchienenen „Shakeſpeare

Studien eines Realiſten“ (Stuttgart

1866), welche ſo großes Aufſehen er

regten, daß ſie 1874 eine zweite Auf

lage erfuhren. Dieſe Studien, welche

er in ſeiner gewohnten Beſcheidenheit

für das Werk eines einfachen Leſers,

Laien und Liebhabers ausgab, ſind ein

unausbleiblicher Rückſchlag gegen die

undeutſche Sklaverei jener Kritiker, bei

welchen ſich das Pathos der Bewunde

rung des Briten in eine blinde Ver

götterung deſſelben verwandelt hatte.

Sie begegnen ſich mit dem leider von

der gegenwärtigen Generation auf den

Altentheil geſetzten Herder in dem Stre

ben, „Shakeſpeare weder zu entſchuldi

gen noch zu verleumden, aber zu erklä

ren, zu fühlen, wie er iſt, zu nützen

und, womöglich, uns Deutſchen herzu

ſtellen“. Rümelin bäumt ſich in ihnen

gegen den einſeitigen Shakeſpeare-Cultus

auf, welcher, unbekümmert um die auch

den genialſten und größten Geiſtern ge

ſetzten Schranken, ſich höchſtens im Vor

übergehen mit der Perſon, Zeit und

Lebensſtellung des Dichters zur Recht

fertigung oder Erläuterung deſſen, was

uns an ihm fremd, läſtig oder anſtößig

iſt, beſchäftigt, im übrigen aber an ſeine

Dramen den Maßſtab der modernen

deutſchen Aeſthetik anlegt, aus ihrer

phantaſiereichen Gewandung an der Hand

einer überwuchernden Anzahl denkbarer

Beziehungen ein in ſich geſchloſſenes

philoſophiſches Syſtem herausſchält und

begriffliche Abſtractionen als die ihnen

zu Grunde liegenden Ideen hinſtellt.

Gegenüber dieſem unmethodiſchen Ver

fahren, welches über dem Daſein des

Werdeganges vergißt und mit Shake

ſpeare's Schöpfungen nicht andersum
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geht, als wenn ſie unvermittelt wie

Wunder das Licht der Welt erblickt

hätten, kann er nicht nachdrücklich genug

betonen, daß das Verſtändniß des Dich

ters von der Verdeutlichung des ur

ſprünglichen Eindruckes, den ſein Werk

auf die Maſſe der unbefangenen und

gebildeten Leſer und Hörer macht, von

der liebevollen Nachempfindung des See

lenzuſtandes, in welchem er das Werk

hervorgebracht hat, und der lebhaften

Vergegenwärtigung der Verhältniſſe und

Hörerkreiſe, welche er zunächſt und un

mittelbar vor Augen hatte, abhängig iſt.

Von dieſem gewiß richtigen Geſichts

punkte aus muß jeder weſentliche Irr

thum über die innern und äußern Grund

bedingungen des dichteriſchen Wirkens

das volle Verſtändniß deſſelben ſtören

und verwirren, jede Berichtigung daſſelbe

erleichtern und fördern; denn je indi

vidueller und leibhaftiger ſich vor uns

das Bild des Dichters entrollt, deſto

klarer und vertrauter wird uns auch

der ideelle Gehalt und das allgemein

Menſchliche in ſeinen Dichtungen ent

gegentreten. Indem die deutſchen Kri

tiker über die Entwickelungsgeſchichte

Shakeſpeare's noch ſo vielfach im Dunkeln

herumtappen, ſeine dichteriſchen Erzeug

niſſe von dem Boden, auf welchem ſie

gewachſen ſind, loslöſen, rücken ſie ihn

daher über alle zeitliche und räumliche

Begrenzung hinaus und ſtempeln ihn

zu dem Rieſengeiſte, der, wie man zu

ſagen liebt, an der Grenze des Mittel

alters und der Neuzeit, ſeine Nation

und Epoche gleichſam nur mit den Soh

len berührend, über Jahrhunderte und

Völker hin ſeine Wege ging. Und im

Zuſammenhange damit ſchieben ſie ihm

die verſchiedenſten Glaubensbekenntniſſe

unter; jeder einzelne der ihn umtan

zenden Thyrſusträger entdeckt in ihm die

eigene Lebensanſicht. Dem einen iſt er

Claſſiker, dem andern Romantiker; dem

einen der Dichter des immanenten Welt

geiſtes, dem andern der chriſtliche und

zwar proteſtantiſche, dem dritten ein

katholiſirender Dichter, dem vierten con

feſſionsloſer Skeptiker und Freigeiſt;

der eine macht ihn zum Whig, der an

dere zum Tory, und wie viele Kunſt

theorien ſonnen ſich in ſeinem herrlichen,

beſtrickenden Glanze!

Der eigentliche Reigenführer dieſer

idealiſirenden Richtung iſt merkwürdig

genug der berühmte Literarhiſtoriker

Gervinus, welcher in ſeiner „Deutſchen

Literaturgeſchichte“ ſein ſcharfzergliedern

des Naturell keinen Augenblick verleug

net und in vielen Bänden dieſes Werkes

kaum jemals ſich zu einem begeiſterten

Lobe oder auch nur zu einer uneinge

ſchränkten Anerkennung erhebt. Wäh

rend er in ſeiner Schroffheit es ſogar

über ſich bringt, aus den Lorbeern un

ſerer zwei größten Dichter ſo manches

Blatt herauszureißen, nimmt er in ſei

ner Würdigung des engliſchen Dichters

keinen Anſtand, ihm das überſchweng

liche Zeugniß auszuſtellen, daß er als

Dramatiker die Vorzüge von Goethe

und Schiller in ſich vereinigt und ſich

dabei von den Fehlern und Schwächen

beider freigehalten habe. Mit feinem

attiſchem Salze fertigt Rümelin dieſe

maßloſe Ueberſchätzung mit der Bemer

kung ab, „der Unmuth über den poli

tiſchen und literariſchen Jammer der

Gegenwart habe Gervinus in ferner

Zeit bei einem fremden Volke ein idea

les Bild ſuchen und finden laſſen, und

er habe dabei hier und dort nicht den

wirklichen William Shakeſpeare von

Stratford, ſondern den Dichter vor

Augen gehabt, wie er ihn für das deutſche

Volk noch wünſcht und fordert; etwa ſo

wie Tacitus in ſeiner Monographie

nicht die wirklichen Germanen, wie ſie

in den deutſchen Wäldern auf ihren

Bärenhäuten lagen, ſchildert, ſondern
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ſeinen entarteten Zeitgenoſſen das Bild

eines edeln, unverdorbenen Naturvolkes

gegenüberſtellen wollte“. Er ſelbſt tadelt

an dem „Schwan vom Avon“ einen gro

ßen Mangel an entſprechender Motivi

rung, worunter die Wahrſcheinlichkeit

der dargeſtellten Vorgänge leidet, und

grobe Verſtöße gegen den geſchichtlichen

Sachverhalt über Gebühr; denn das,

was bei einer buchſtäblichen Deutung

nicht einleuchtet, kann immerhin bei

einer bildlichen Deutung ſeine Erklä

rung finden, wie aus der ſymboliſchen

Auslegung des „König Lear“ in der

zweiten Auflage der „Studien“ ſelbſt

erhellt. Und was den Vorwurf der ge

ſchichtlichen Verſtöße anbelangt, ſo iſt.

derſelbe ein zweiſchneidiges Schwert,

denn er trifft beiſpielsweiſe auch Goethe,

wenn er einem dringenden tragiſchen

Bedürfniſſe Rechnung tragend, den Fa

milienvater Egmont in den Junggeſel

len ſeines Dramas umſetzt. Gleichwol

zollen wir Rümelin große Anerkennung

für den trefflichen Situationsplan, den

er von der Dramencompoſition Shake

ſpeare's entworfen und in der zweiten

Auflage durch Eingehen auf ſeine Vor

gänger vervollſtändigt hat, für die Her

anziehung der Sonette zur Löſung man

cher Räthſel in den Dramen, zumal im

„Hamlet“, und für den gelungenen Nach

weis, daß unſere beiden Dichterfürſten

ihre hohen, ernſten Häupter vor nie

mand zu beugen haben und den erſten

Dichtern aller Zeiten und Völker als

ebenbürtige Geiſter zur Seite ſtehen.

In gehobener Stimmung lauſchen wir

dem Schluſſe des Buches, welcher dem

deutſchen Shakeſpeare-Cultus ein viertes

Stadium wünſcht, in dem „Shakeſpeare's

Licht das unſers deutſchen Doppelgeſtir

nes nicht überſtrahlend in den Schat

ten rücken, aber vereint mit ihm ein

Dreigeſtirn des Schönſten und Größ

ten bilden wird, was in der Dicht

kunſt weitem Bereiche ein deutſches Ge

müth zu erheben und zu erfreuen ver

mag“.

Auf die„Shakeſpeare-Studien“ folgte

eine Sammlung von wiſſenſchaftlichen

Arbeiten, welche der Verfaſſer unter

dem anſpruchsloſen Titel „Reden und

Aufſätze“ (Tübingen 1875; Neue Folge,

Freiburg 1881) der Leſewelt unterbrei

tete. Was er in ihnen über politiſche

und ſociale, ſtatiſtiſche und philoſophiſche

Fragen zum beſten gibt, reiht ihn den

bedeutendſten Denkern und Schriftſtellern

ſeines Landes, ja ſeiner Zeit an. So

wenig er auch gewillt iſt, dem Materialis

mus zu huldigen, ſo entwindet er ſich doch

aufs entſchiedenſte dem Banne der idea

liſtiſchen Speculation; er bricht den Stab

über die nur „von der Theologie her

kommenden“ Denker, wie Fichte, Schel

ling, Hegel, will ewige Wahrheiten lie

ber aus dem Munde und in der An

ſchauungsweiſe der Dichter als aus der

Auseinanderſetzung und in der Formu

lirung der Philoſophen ſich aneignen

und erblickt ſein Heil in der Hingabe

an die hausbackene Logik und die em

piriſch geſicherte Pſychologie. Wenn die

Schüler von großen Philoſophen müh

ſam nach Klarheit ringen, taucht er nicht

ſchulmäßig wie ſie in die tiefen Abgründe,

welche das Auge oft trüben, unter, ſon

dern durchdringt ſeinen Gegenſtand auf

dem Wege des Eklekticismus oder durch

eigenes ſelbſtändiges Nachdenken, leicht

und gewandt den Nerv jeder Frage er

faſſend. Seine Auffaſſung und Dar

ſtellung, der es an einer Mitgift von

Naturwüchſigkeit nicht fehlt, wird auf

dieſe Weiſe ungemein feſſelnd. Nicht

unerwähnt ſoll es bei dieſer Gelegenheit

bleiben, daß die in der Neuen Folge

befindliche Beſchreibung des innigen

Freundſchaftsbandes, welches ihn mit

Robert Mayer, dem genialen Entdecker

des Naturgeſetzes von der Erhaltung
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der Kraft, verknüpfte, zu den Muſtern

deutſcher biographiſcher Kunſt gehört.

Leider warf er auf den Abend ſei

nes der Wiſſenſchaft geweihten Lebens

einen Schatten durch die Schrift „Die

Berechtigung der Fremdwörter“ (Frei

burg i. Br. 1887), welche den Wi

derſpruch des Allgemeinen deutſchen

Sprachvereins in hohem Maße heraus

forderte und auch thatſächlich hervor

rief. Er hielt in ihr den Sprachrei

nigern oder, wie er ſie mit Leibniz

nannte, den Reindünklern, die Behaup

tung entgegen, daß unſere Mutterſprache

ungefähr 5000 Fremdwörtern das Bür

gerrecht verliehen, ihnen zu dauernder

Anſiedelung ihre Pforten erſchloſſen habe,

um ihre Lücken zu ergänzen, welche ſie

aus eigenen Mitteln nicht auszufüllen

vermochte. „Wenn es ſich nun aber ſo

verhält“, folgerte er, „dann liegt wenig

daran, ob es unſern Sprachausfegern

gelingen wird, einige Dutzende oder auch

Hunderte von Fremdwörtern wieder zu

verdrängen, dann muß das thörichte

Gerede verſtummen, daß an allem dem

nur deutſche Unart, Nachäfferei, Mangel

an Selbſtachtung, Unkenntniß des eige

nen Reichthums die Schuld trage. Dann

kann es ſich nur um eine geſchichtliche

Entwickelung unſerer Sprache handeln,

die unabhängig als ſolche zu begreifen

und zu begründen iſt, die keines Men

ſchen und keines Vereins Willkür wieder

rückgängig machen wird.“ Wir dächten,

ein etwas gedämpfterer Ton wäre hier

um ſo eher am Platze geweſen, als Rü

melin ſelbſt von der echten und wahren

Dichtung die Verſchmähung jedes Fremd

wortes forderte und dieſes Verlangen

durch die Thatſache deckte, daß in Goe

the's „Iphigenie“ kein einziges Fremd

wort ſteht, in ſeinen andern Dramen,

in „Hermann und Dorothea“, in den

Perlen ſeiner Lyrik, aber ebenſo in

Schiller's dramatiſchen Werken, in ſei

nen Balladen und Liedern, in Uhlands

Dichtungen nur ganz ſelten eins vor

kommt. Dieſes Verhältniß Rümelin's

zu der Poeſie entzieht ſeiner obigen Be

hauptung völlig den Boden unter den

- Füßen, da es grundſätzlich nicht abzu

ſehen iſt, warum der ungebundenen

Sprache unbenommen ſein ſoll, was der

gebundenen verſagt iſt. Wenn die Poeſie

mit dem Wortſchatze der Mutterſprache

das Auslangen findet, ohne ſich irgend:

wie beengt oder eingeſchränkt zu fühlen,

wenn die Mutterſprache für ſie die al

leinige Heimat des Geiſtes iſt, reich und

mächtig genug zum Ausdrucke des Ge

müthslebens, zur Erregung der Phan

taſie, zum Aufſchwunge wie zur Ver

tiefung der Seele, dann muß füglich

auch die Proſa eines fremden Anlehens

entbehren können, wo es ſich nicht um

Kunſtausdrücke handelt, welche allen ge

bildeten Völkern in Fleiſch und Blut

übergegangen ſind.

-–<FG-D

Denkwürdiges.

Fortſchritte in der Phyſik.

Es dürfte recht intereſſant und auch

für viele der phyſikaliſchen Geographie

zugehörige Kapitel von Wichtigkeit ſein,

feſtzuſtellen, wie groß die elektriſche

Ladung unſerer Erde ſei! Dieſe

Aufgabe iſt nun letzthin durch die luft

elektriſchen Verſuche von Exner und Leon

hard Weber erledigt worden. Eine La

dung, welche jener der Erde entſpricht, iſt

herzuſtellen, nach den Rechnungen des
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zuletzt genannten Gelehrten, durch eine

Zuſammenſtellung von 1700 Mill. Da

niell'ſcher Elemente, deren Kupferpol in

den Weltraum abgeleitet wird, während

der Zinkpol zur Erde führt. In der

Sprache der Wiſſenſchaft würde es hei

ßen: das elektriſche Potential der Erde

beträgt 1720 Mill. Volt.

Hr. Köpke hat kürzlich eine Reihe

intereſſanter Mittheilungen über die

Größenverhältniſſe der Schwer

kraft auf der Erde und auf andern

Himmelskörpern gemacht, die aus

neuen Beobachtungen und Berechnun

gen gewonnen ſind. Wir wollen einige

dieſer Zahlen für Erde, Sonne, Jupiter

und Mond hier folgen laſſen:

–

Erde. Sonne. Jupiter. Mond.

Maſſe . 1 355499 | 339,26 | 0,012345

Gravitation 1 30,118 | 2,804 0,16584

Faſgeſchwindigkeit aus unendlicher Ferne (in

Meter) . . . . . . . . .

Länge des Secundenpendels (in Meter)

Sohlendruck eines 70 Kilogramm ſchweren Men

ſchen* .

Entſprechende Spannweiten eiſerner Brücken (in

Meter)

Die Höhe, welche eine Steinſäule haben kann,

ohne ihre Baſis zu zerdrücken (in Meter),

unter einem Drucke von 20 Atmoſphären .

An dieſer Stelle wurde ſeinerzeit über

die Verſuche von Mach und Salcher be

richtet, denen es gelang, Photogra

phien von fliegenden Geſchoſſen

zu erhalten. Dieſe ſind nun im großen

Maßſtabe wiederholt worden, und zwar

mit Geſchützprojectilen. Salcher hat in

Pola mit 9-Centimeter-Kanonen experi

mentirt, deren Projectile eine Geſchwin

digkeit von 448 Meter beſaßen; Mach

in Meppen mit einem kleinern Kaliber

von nur 4 Centimeter, aber mit einer

Geſchwindigkeit von 670 Meter. Dieſe

Verſuche führten zu ähnlichen Ergeb

niſſen wie die mit Flintenkugeln. Es

bietet ſich hier alſo eine neue und höchſt

inſtructive Methode zum Studium der

Bewegung der Kanonenprojectile.

Durch die großartigen Verſuche von

H. Hertz, welche bereits geſchildert wur

den, iſt erwieſen, daß die Elektricität in

einer wellenartigen Bewegung des Aethers

beſteht, und ſo iſt denn die moderne

* Dieſe Zahlen ſind in Megadynes aus

gedrückt. Ein Megadyn iſt die Kraft, welche

die Maſſe von 1 Kilogramm um 10 Meter

in der Secunde beſchleunigt.

11186 639864 | 61125 2379

0,994 29,936 2,787 0,165

68,67 2068,2 | 192,57 11,39

500 16,6 178,3 3015

91 3,021 32,092 548,72

Phyſik dem Augenblicke, eine reine „Phy

ſik des Aethers“ zu ſein, nicht mehr fern.

Dieſes hat natürlich zur Folge, daß jetzt

jede Erkenntniß über den Aether ſelbſt

mit verdoppeltem Intereſſe aufgenommen

wird. Zu einſchlagenden Unterſuchun

gen veranlaßte auch die Frage, ob

der Lichtät her an den Bewegun -

gen der Erde theilnimmt, oder ob

er zu derſelben in Ruhe verharrt.

Nachdem von Michelſon und Murley hier

über Verſuche angeſtellt worden ſind,

hat neuerdings Th. Des Condres gleich

falls eine Unterſuchung der Frage unter

nommen. Nach Des Condres iſt die

relative Bewegung des Lichtäthers mehr

als 200 mal geringer als die Geſchwin

digkeit, welche die Erde bei ihrer Bewe

gung um die Sonne beſitzt. Auch zeigte ſich,

daß während der Erddrehung der Aether

vonder Erdetheilweiſemitgenommen wird.

Es iſt bekannt, daß die glühenden

Gaſe ein Linienſpectrum geben. A. Wüll

ner hat nun kürzlich nachgewieſen, daß

die Linienſpectra nur Theile

des vollſtändigen Spectralbandes

ſeien. Man wird das ganze Spectrum
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auch bei Gaſen erhalten, wenn ent

ſprechend dicke Schichten auf eine genü

gende Temperatur gebracht werden!

Wüllner experimentirte mit Spectral

röhren, welche mit Sauerſtoff, bezw.

Stickſtoff gefüllt waren, deren Druck und

Dichtigkeit verändert werden konnten.

Was iſt und wie entſteht das

Nordlicht? Zur Beantwortung dieſer

Frage hat kürzlich der Leiter der Expe

dition nach Spitzbergen, A. Paulſen, ſehr

wichtige Daten veröffentlicht. Bekannt

lich wird von einigen Forſchern die kos

miſche Natur des Polarlichtes behauptet,

während andere die Erſcheinung in un

ſere Atmoſphäre verlegen wollen. Aus

den Meſſungen von Paulſen und gleich

zeitigen Beobachtern hat ſich nun feſt

ſtellen laſſen, daß die Nordlichter in

mittlern Breiten ſich nur in den höchſten

Schichten der Atmoſphäre vorfinden,

während „in einer beſtimmten Zone,

welche das ſüdliche Grönland in einer

Breite von mindeſtens vier Breitengra

den durchzieht, ſich das Feld, in welchem

die Polarlichter ſich bilden können, von

den höchſten Gebieten der Atmoſphäre

bis zur Oberfläche des Bodens erſtreckt“.

Dieſe Thatſache bildet nach Paulſen einen

Beweis für die Edlund'ſche Erklärung

der Polarlichter. Die Edlund'ſche Theo

rie nimmt bekanntlich an, daß durch die

Umdrehung der magnetiſchen Erde elek

triſche Spannungen eintreten. Die obern

Schichten unſerer Lufthülle werden poſi

tiv, die Erdoberfläche negativ geladen.

Hierdurch wird ein Aufſtrömen der poſi

tiven Elektricität am Aequator erzielt,

welche ſich ſpäter in der Gegend der

magnetiſchen Pole wiederum zur Erde

ſenkt. Man ſieht leicht, daß dieſe Vorſtel

lung in den mitgetheilten Meſſungen eine

gute Stütze findet. Franz Bendt.

Todtenſchau.

Ahlquiſt (Auguſt Engelbrecht), her

vorragender finniſcher Sprachforſcher und

Dichter, ſeit 1863 Elias Lönnrot's Nach

folger in der Profeſſur für finniſche

Verantwortlicher Redacteur: Dr.

. A. Brockhaus in Leipzig.Druck und Verlag von F

Sprache und Literatur an der Univer

ſität zu Helſingfors (geb. 1826), ſtarb

daſelbſt 20. Nov. v. J.

Anzengruber (Ludwig), öſterrei

chiſcher Bühnendichter (geb. 1839), ſtarb

10. Dec. v. J. in Wien.

Beyer (Guſtav Friedrich von), preu

ßiſcher General der Infanterie (geb.

1812), ſtarb 7. Dec. v. J. in Leipzig.

Davis (Jefferſon), 1861–65 Prä

ſident der ſüdlichen Conföderation in

Nordamerika (geb. 1808), ſtarb 6. Dec.

v. J. in Neuorleans.

Ganglbauer (Cöleſtit), Cardinal

Fürſterzbiſchof von Wien ſeit 1881 (geb.

1817), ſtarb 14. Dec. v. J. zu Wien.

Gieſebrecht(Friedr. Wilh. von), her

vorragender deutſcher Geſchichtsforſcher,

Profeſſor an der Univerſität zu München

(geb. 1814), ſtarb daſelbſt 18. Dec. v. J.

Gradowski (Alexander Dmitrije

witſch), der bedeutendſte ruſſiſche Staats

rechtslehrer, Profeſſor an der Univerſität

zu St.-Petersburg (geb. 1841), ſtarb

daſelbſt 18. Nov. v. J.

Kohlſchütter (Ernſt Volkmar),

Oberhofprediger und Vicepräſes des kö

niglich ſächſiſchen evangeliſch-lutheriſchen

Landesconſiſtoriums zu Dresden bis zum

31. Oct. 1889 (geb. 1812), ſtarb da

ſelbſt 20. Nov. v. J.

Müller (Karl), als Romanſchrift

ſteller unter dem Pſeudonym Otfried

Mylius bekannt, Redacteur der Zeit

ſchrift „Ausland“ (geb. 1819), ſtarb

28. Nov. v. J. in Stuttgart.

Murat (Luiſe Julie Caroline), Toch

ter des ehemaligen Königs von Neapel

(Joachim Murat), Witwe des 1877 ge

ſtorbenen Grafen Rasponi (geb. 1805),

ſtarb 1. Dec. v. J. in Ravenna.

Pichler (Luiſe), bekannte Jugend

ſchriftſtellerin, Gattin des Profeſſor Zel

ler in Stuttgart (geb. 1823), ſtarb da

ſelbſt 20. Nov. v. J.

Volkmann (Richard von), Profeſſor

der Chirurgie an der Univerſität Halle,

als Dichter unter dem Namen Richariº

Leander bekannt (geb. 1830), ſtarb

28. Nov. v. J. in Jena.

Friedrich Bienemann in Leipzig.



Kaiſerin Auguſta.

Ein treues Frauenherz hat am 7. Jan.

1890 aufgehört zu ſchlagen: Kaiſerin

Auguſta ſtarb. Trauer herrſcht nicht

nur in den Schlöſſern, nicht nur im

Bereiche der Städte Berlin, Koblenz und

Baden-Baden – nein, ſo weit die deutſche

Zunge klingt, hallt es im Klageton wi

der: „Des greiſen Heldenkaiſers wür

dige Gefährtin iſt geſchieden!“

Der Name der Königin Luiſe von

Preußen iſt unauslöſchlich verbunden mit

der Geſchichte unſerer Nation. Er er

innert an die Zeit der tiefſten Ernie

drigung, und er war das Zeichen, in

dem die ſpätern Siege errungen wurden.

Achtzig Jahre ſind am künftigen 10. März

vergangen, ſeit die Augen der „ſchönen

Königsroſe“ ſich für immer ſchloſſen.

Eine Nachfolgerin auf dem Throne, eine

Erbin ihrer Tugenden, hat ſich ihr nun

zugeſellt auch im Mauſoleum von Char

lottenburg. Deren Name wird ebenſo

bleibend ſein. Denn in der Kaiſerin

Auguſta iſt verkörpert das geiſtige Auf

ſteigen Preußens, die Wiedervereinigung

des deutſchen Vaterlandes mit der Rück

erſtattung des Elſaß und die ſtete Fort

entwickelung im Frieden.

Barmherzigkeit und Pflichttreue, Wiſ

ſenſchaft und Kunſt, ſie ſtehen gleich

gebeugt an dieſem Sarge, der einen

ſchwachen, oft von Schmerzen gequälten

Körper birgt, dem eine Seele entflohen

iſt, die neben den ſeltenſten Freuden auch

die ſchwerſten Leiden kannte.

„Königin iſt kein Titel, ſon

dern eine Pflicht!“ Dieſes Wort, an

Unſere Zeit. 1890. I.

ihrem Krönungstage in Königsberg zu

einer Abordnung des Frauenvereins ge

ſprochen, kennzeichnet vollſtändig die er

lauchte Fürſtin. Sie hat ihm nachgelebt

zu jeder Stunde, ſelbſt wenn herbe Prü

fungen ſie heimſuchten.

Kaiſerin Auguſta wurde am 30. Sept.

1811 geboren als zweite Tochter des

ſpätern Großherzogs Karl Friedrich von

Sachſen-Weimar-Eiſenach und der Groß

fürſtin Marie Pawlowna, jenes „Engels

der Barmherzigkeit“ aus den Freiheits

kriegen. Ihre erſte Jugend verlief in

der gewählteſten Umgebung am kunſtſin

nigſten Hoſe ſeiner Zeit. Goethe ſelbſt ge

wann perſönlichen Einfluß auf das holde

Fürſtenkind. Ein klarer, nach Wahrheit

ſtrebender Geiſt, ein chriſtlich-religiöſer

Sinn, ein offener Charakter, ein Herz voll

Menſchenliebe und ein Gemüth voll De

muth und Beſcheidenheit traten bereits

in ihm hervor. Was es in ſich auf

genommen und in ſeiner Seele trug, blieb

ihm für das ganze Leben ein unzerſtör

bares Gut. Die Prinzeſſin war eine lern

begierige Schülerin in allem, was der

Menſch als Menſch, die Frau als Frau

wiſſen muß, um das Leben reich und

ſchön zu geſtalten und nach Beruf und

Pflicht zum Wohle der Völker beizu

tragen. Kurz nach ihrer Confirmation

(21. Aug. 1827) unternahm ſie eine

Reiſe nach Florenz, welche die ihr

innewohnende Begeiſterung für die Reize

der Natur, wie für die Werke der

Kunſt entwickelte. Die junge Prinzeſſin

gewann gleichzeitig Einblicke in die ver

l



ſchiedenartigſten Verhältniſſe und fand

Gelegenheit, praktiſche Lebensweisheit zu

ſammeln. Bei der herrlichen fürſtlichen

Jungfrau ſtand bereits in Blüte, was

im Leben der Königin-Kaiſerin reifte

und für Millionen zum Segen ward.

Ihre Verlobung mit dem PrinzenWil

helm von Preußen erfolgte am 16. Febr.

1829; die feierliche Vermählung fand in

Berlin am 11. Juni ſtatt. Die nun

mehrige Prinzeſſin Wilhelm von Preußen

betrat in der 11. Vormittagsſtunde des

12. Juni zum erſten male ihr neues

Heim, das ſogenannte „Tauenzien'ſche

Haus“, das ſie am 11. Jan. 1890 –

zu ſpäter Abendzeit – für immer ver

ließ! Sie wurde den Anforderungen

ihres hohen Standes vom erſten Tage

an voll und ganz gerecht. Sie vertrat

mit vollendeter Anmuth und Hoheit die

königliche Würde und die Ehre ihres

ruhmreichen Hauſes. Bei den Audien

en, die ſie den Geſandten auswärtiger

öfe ertheilte, beobachtete ſie nicht nur

auf das gewandteſte die Förmlichkeiten,

ſondern wußte ſofort ſelbſt mit dem Frem

deſten eine feſſelnde Unterhaltung an

muthig anzuknüpfen. Dieſe Gabe iſt ihr

bis ins ſpäte Greiſenalter geblieben.

Die erſten, vom Alltagsleben hergenom

menen Anſprachen waren ihr nur die

ſchnellen und leichten Uebergänge zu

höhern, wichtigern Gegenſtänden, ſobald

ſie dafür Empfänglichkeit wahrnahm.

Ihr Palais ſowol wie Schloß Babels

berg waren denn auch der Sammelplatz

der hervorragendſten Denker.

Die Geburt des Prinzen Friedrich Wil

helm, des nachherigen Kaiſers Friedrich,

am 18. Oct. 1831 verſetzte ganz Preußen

in einen Rauſch des Entzückens. Nun

war endlich wieder ein junger Sproß

des Hohenzollernhauſes Bürgſchaft für

deſſen weiteres Wachſen! Sieben Jahre

ſpäter (3. Dec. 1838) beſchenkte die

Prinzeſſin ihren Gemahl noch mit einer

Tochter, der jetzigen Großherzogin Luiſe

von Baden. Ein ſchmerzvolles Leiden

verließ von jetzt an ſelten die erlauchte

Frau. Sie mußte ſich viel in der Ein

ſamkeit aufhalten und zog ſich deshalb

nach Koblenz zurück, deſſen wundervolle

rheinaufwärts ſich dehnende Anlagen

ihre eigenſte Schöpfung ſind. Prinzeſſin

Wilhelm leitete in dieſem Stillleben die

Erziehung ihrer Kinder perſönlich, nahm

theil an deren Unterrichtsſtunden und

Vergnügungen. Erforderte es jedoch die

Berufspflicht, ſo überwand ſie die größte

körperliche Schwäche, erſchien am Hofe

mit lächelnder Miene und hoheitsvoller

Haltung. Niemand ahnte die Qualen,

die ſie oft litt, und welch lang nach

wirkende Pein ſolche Strapazen ihr ver

urſachten. Die Pflichten der hohen

Stellung mehrten ſich beim Antritte der

Regentſchaft des Prinzen von Preußen

im October 1858 und vollends ſeit der

Thronbeſteigung am 2. Jan. 1861.

Doch im Volke beſchäftigte man ſich

mit der Königin Auguſta eigentlich erſt

ſeit dem Kriege von 1864. Sie ſtiftete

bei Ausbruch der Feindſeligkeiten mit

Dänemark das „Centralcomité für frei

willige Krankenpflege“, welches alle Ver

eine für im Felde Verwundete oder Er

krankte unter einheitliche Leitung ſtellte

und für neutral erklärte. Das rothe

Kreuz auf weißem Grunde wurde von

ihr als Erkennungszeichen feſtgeſetzt, ein

Zeichen, zu dem noch ferne Geſchlechter

in dankbarer Erinnerung an die Stifte

rin aufblicken werden, durch die ihnen

Troſt, Linderung und Hülfe wird. Die

blutigen Jahre 1866 und 1870/71 lie

ßen die Samariterin im Purpur nicht

müßig. Sie vervollſtändigte ihr begon

nenes Werk der Barmherzigkeit, trat per

ſönlich ein für die Ausführung ihrer er

habenen Ideen und war der wahre

Schutzgeiſt der Leidenden und Kriegs

gefangenen.



Ihre rechte Volksthümlichkeit weit

und breit in allen deutſchen Landen ge

wann ſie aber durch die Siegesdepeſchen,

welche ihr Gemahl an ſie richtete und

welche das innige Verhältniß der erha

benen Gatten offenbarten.

Die Berufung zum Kaiſerthrone

fand die Königin voll aufrichtiger De

muth und Dankbarkeit für die Gnade

Gottes, die ſo ſichtbar über ihrem

Leben und ihrem Volke waltete. Sie

arbeitete darum auch unabläſſig weiter

an den Werken der Barmherzigkeit, die

ſie über alle Grenzen der Politik und

Confeſſionen zu erheben wußte. Die

Volksküchen in Berlin, das Kaiſerin

Auguſta-Hoſpital, das Pflegerinnenaſyl,

die Kaiſerin-Auguſta-Stiftung in Char

lottenburg für die Töchter gefallener Offi

ziere, die Penſions- und Unterſtützungs

kaſſe für die berliner Feuerwehr, ein

Heim für geſunkene Mädchen ſind die

hauptſächlichſten Liebeswerke der edeln

Monarchin. Die Befugniſſe des von ihr

in Kriegszeiten gegründeten Vaterlän

diſchen Frauenvereins dehnte ſie auf

den Frieden aus und ging allen Mit

gliedern durch ihre Selbſtaufopferung

und Hingabe an die gute Sache mit

leuchtendem Beiſpiele voran. In der

ſchweren Prüfungszeit der ſorgenvollen

Pflege des durch Frevlerhand ſchwer ver

wundeten Kaiſers widmete ſie ihre Theil

nahme den Berathungen des Verband

tages der Frauenvereine, mit denen, wie

die Kaiſerin ſchrieb, „ich mich verbündet

fühle zum gemeinſamen Werke in Ge

genwart und Zukunft“.

Der 11. Juni 1879 brachte dem

Kaiſerpaare das Feſt der Goldenen Hoch

zeit, welche noch keine Hohenzollern vor

ihm erlebt hatten. Die greiſe Jubel

braut ſah ergreifend ſchön aus, als ſie

neben dem ritterlichen Gatten auf den

Balkon trat und ſich nach der kirchlichen

Einſegnung der Menge zeigte im Schmucke

des von der goldenen Myrte umſchlun

genen Diadems, mit wallendem Schleier

und ſtolzem Brocatmantel, das Geſicht

verklärt von einer faſt überirdiſchen

Freude. Ein ſchöner Enkelkreis umgab

das hochedle Kaiſerpaar, vergrößert durch

deren ſich glücklich mehrende Familien.

Der Tod pochte wol manchmal an

die Pforten der Königsburg, aber erſt

1888 lernte die Kaiſerin ſeine ganze

herzzermalmende Kraft kennen: ſie betete

am Sarge des Gemahls und des Soh

nes in einem Zeitraume von 99 Tagen!

Ihr Gottvertrauen verließ ſie nicht in

dieſen ſchweren Stunden, und ſie zeigte

ſich ſelbſt im tiefſten Witwen- und Mutter

ſchmerze würdig ihrer Stellung. Keine

ihrer öffentlichen Pflichten wurde ver

nachläſſigt. Sie trug ihren Kummer

nicht ins Ausland, ſondern ſuchte durch

verdoppelten Eifer der Nation die erlitte

nen Verluſte nach Kräften zu erſetzen.

Sie übernahm alle Stiftungen und wohl

thätigen Unterſtützungen des Kaiſers

Wilhelm I., lebte auch bis zuletzt im

Geiſte fort mit ſeinen Räthen, ſeinen

Generalen, ſeinem Heere, wirkte in ſei

nem Sinne in der Reſidenz und im gan

zen Reiche, die pflichteifrige Witwe des

Herrſchers einer Weltmacht, die letzte

Vertreterin einer großen Zeit.

Nun iſt ſie eingegangen zu ihrem

Gott, dem ſie ſtets treu gedient hat.

Weimars edle Fürſtentochter, Preußens

pflichtgetreue Königin, Deutſchlands erſte

Hohenzollernkaiſerin ruht neben dem

unvergeßlichen Gemahl Wilhelm dem

Siegreichen und ſeinen verklärten Ael

tern. In Krieg und Frieden, in glück

licher und trüber Zeit werden die Ge

danken aller Deutſchen, ſolange es Deutſche

gibt, ſich nach der heiligen Grabesſtätte

wenden in wehmuthvoller Dankbarkeit und

Erinnerung auch an Kaiſerin Auguſta.

»
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Wilhelm Wundt.

Eine Studie von Th. Achelis.

Der gegenwärtige Zuſtand der philo

ſophiſchen Forſchung iſt von den merk

würdigſten, faſt unmittelbar einander ent

gegengeſetzten Strömungen beherrſcht,

ſodaß er einem oberflächlichen Blicke wie

ein wüſtes Chaos vorkommen möchte.

Ueberall Kampf und Streit, kein großes

herrſchendes Syſtem wie in der gelobten

Zeit des philoſophiſchen Claſſicismus,

die Einheit der Weltanſchauung von dem

Sauerteige naturwiſſenſchaftlicher Kritik

angegriffen und zerſetzt, zwiſchen den bei

den alten Gegnern des Idealismus und

Realismus eine Fülle von neuen Bil

dungen, meiſt naturwiſſenſchaftlicher Ab

kunft, am zuverſichtlichſten der aus fran

zöſiſchen und engliſchen Einflüſſen ent

ſprungene Poſitivismus. Und doch iſt

dieſe Zerfahrenheit oder Unfertigkeit des

Denkens unſers Erachtens kein Zeichen

des Niederganges, ſondern einer vielleicht

durch mancherlei Rückfälle verzögerten

Wiedergeburt unſerer wiſſenſchaftlichen

Weltauffaſſung. Daß dem ſo iſt, dafür

möchten wir ganz beſonders diejenigen

Fachwiſſenſchaften zu Zeugen anrufen,

welche ſich bis vor kurzem nicht genug

darin thun konnten, die von ihrem Throne

gezerrte Königin unter ihren Schweſtern

mit Fußtritten oder wenigſtens mit gro

ben Beleidigungen zu verunglimpfen: die

Naturwiſſenſchaften. Gerade hier regt ſich

bald auf dieſem, bald auf jenem Gebiete

der lebhafte Wunſch, frühere Beziehun

gen, welche über den Kampf der Par

teien vergeſſen ſind, wieder anzuknüpfen

und von dem beſchränkten Standpunkte

aus, welchen das einzelne Fach, und

ſei es noch ſo umfaſſend, gewährt, zu

der umfaſſenden Rundſicht einer erkennt

nißtheoretiſchen Weltbetrachtung ſich auf

zuſchwingen. Einer der führenden Gei

ſter, welcher neben Lotze, Fechner und

andern dieſer bedeutſamen Aufgabe ihre

Kräfte weihten, iſt Wilhelm Wundt,

Profeſſor der Philoſophie in Leipzig.

Auch darin gleicht er ſeinen ältern Ge

noſſen, daß er urſprünglich Vertreter

der Naturwiſſenſchaft war und ſich erſt

ſpäter der Philoſophie ausſchließlich zu

wandte. Zunächſt mögen einige biogra

phiſche Bemerkungen Platz finden.

Wundt iſt der Sohn eines badiſchen

Pfarrers, geboren am 26. Aug. 1832

in Neckarau; nach Erlangung des Reife

zeugniſſes auf dem Gymnaſium beſuchte

er die Hochſchulen in Tübingen, Heidel

berg und Berlin, wo er ſich dem Stu

dium der Medicin und Naturwiſſenſchaf

ten widmete. In den Jahren 1857–74

lehrte er in Heidelberg, um dann einem

Rufe als ordentlicher Profeſſor nach

Zürich zu folgen, welche Stadt er 1875

mit Leipzig vertauſchte. Dem politiſchen

Leben hat er ſich nur vorübergehend ge

widmet, nämlich in den Jahren 1866

–68 als Abgeordneter zum badiſchen

Landtage, während er in Leipzig eine

Zeitſchrift unter dem Titel „Philoſo

phiſche Studien“ herausgibt und ein

anderes Organ der neuern naturwiſſen

ſchaftlich begründeten Erkenntnißlehre:

„Vierteljahrsſchrift für wiſſenſchaftliche

Philoſophie“, mitredigirt. Das iſt in

kurzen Umriſſen der Lebenslauf eines

durch Fülle der Kenntniſſe (namentlich

naturwiſſenſchaftlicher und mathemati

ſcher), wie durch ſcharfe Kritik und
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gründliche Forſchungen ausgezeichneten

Mannes. *

Ehe wir es verſuchen, eine Gliede

rung des Wundt'ſchen Syſtems der Phi

loſophie zu entwerfen, wird es nöthig

ſein, daß wir uns über den Begriff un

ſerer Wiſſenſchaft überhaupt verſtändigen,

um ſo mehr, weil neuerdings von ver

ſchiedenen Seiten aus die gewichtigſten

Zweifel an der ſelbſtändigen Bedeutung

und Geltung der Philoſophie laut ge

worden ſind. Vielfach nämlich wird ſie

nur noch gleichſam als Handlangerin der

allmächtigen Erfahrung in der beſcheide

nen Geſtalt einer pſychologiſchen For

ſchung geduldet, während ihr die frühere

Beſtimmung, unſer geſammtes Wiſſen

einheitlich zu erfaſſen und zu begründen,

ſchlechthin abgeſprochen wird. Indem

Wundt dieſen Vorgang geſchichtlich ent

wickelt, ſucht er dadurch zugleich den

Streit der Meinungen zu ſchlichten.

„Der Verſuch, der Philoſophie die Stel

lung zurückzuerobern, die ſie im Alter

thum beſeſſen, hat bewirkt, daß ſie ſich,

ſtatt über den Wiſſenſchaften, außer

halb derſelben befindet. Es iſt eine

falſche und den thatſächlichen Einheits

bedürfniſſen des menſchlichen Denkens

widerſprechende Ausflucht, wenn heutige

Philoſophen dieſe Lage damit rechtfer

tigen wollen, es gebe zwei voneinander

verſchiedene Weiſen, die Gegenſtände zu

erkennen, die gewöhnliche, mit der ſich

* Zugleich mögen hier die nöthigenbiblio

graphiſchen Notizen Platz finden. Indem wir

von den eigentlich fachwiſſenſchaftlichen Schrif

ten überhaupt abſehen, empfehlen wir für eine

Einführung in die einſchlägigen Fragen das

populär gehaltene Buch Wundt's: „Eſſays“

(Leipzig 1885); von den übrigen Schriften

ſeien genannt: „Vorleſungen über Thier- und

Menſchenſeele“ (2 Bde., Leipzig 1863), „Grund

züge der phyſiologiſchen Pſychologie“ (2 Bde.,

Leipzig 1880), „Logik“ (2 Bde., Stuttgart

1880 und 1883), „Ethik“ (Stuttgart 1886),

und „Syſtem der Philoſophie“ (Leipzig 1889).

die Einzelwiſſenſchaften behelfen, und

eine beſondere höhere, zu der ſich erſt

die Philoſophie erhebe. Entweder iſt

die erſte dieſer Erkenntnißweiſen falſch

oder die zweite: ein Drittes gibt es nicht.

Nun läßt ſich aber unſchwer nachweiſen,

daß die Diſſonanzen zwiſchen philoſo

phiſcher und wiſſenſchaftlicher Betrach

tung in hundert Fällen etwa achtzigmal

darin ihren Grund haben mögen, daß der

Philoſoph ſich nicht in den Vollbeſitz der

Thatſachen geſetzt hat, über welche die

wiſſenſchaftliche Erfahrung gebietet; in

den zwanzig übrigen hat die Special

forſchung es verabſäumt, Pſychologie und

Logik gründlich zu Rathe zu ziehen oder

ſich um die Ergebniſſe benachbarter Wiſ

ſensgebiete zu kümmern. In beiden Fäl

len iſt die Diſſonanz eine ſolche, die

aufgelöſt werden kann und muß, und

gerade die Aufgabe der Philoſophie ſollte

es ſein, den Widerſprüchen, welche ſich

zwiſchen verſchiedenen Erkenntnißgebieten

herausſtellen, auf den Grund zu gehen,

und wenn es möglich iſt, ſie zu beſei

tigen.“ („Eſſays“, S. 17.) Daraus

erhellt für eine nüchterne Auffaſſung des

Sachverhalts, daß ſich die Philoſophie

rückhaltslos auf den Boden der Erfah

rung zu ſtellen und in ihren Folgerun

gen dieſe als unabänderliche Richtſchnur

zu betrachten hat, nicht aber, was vor

dem ſo häufig geſchah, ſie meiſtern darf;

allerdings gilt dieſe Verpflichtung auch

umgekehrt. Wie ſchon anfangs erwähnt,

macht ſich beſonders in den erklärenden

Naturwiſſenſchaften der lebhafte Wunſch

fühlbar (man denke nur an die Deſcen

denztheorie!), die letzten Streitfragen im

Einvernehmen mit der Philoſophie zu

löſen, indem man dieſer das entſchei

dende Wort überläßt. Und das mit Recht;

denn in der That entziehen ſich dieſe

Grenzfälle völlig der Entſcheidung der

Fachwiſſenſchaften. Deshalb fährt unſer

Gewährsmann fort: „Sobald innerhalb
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der Einzelforſchung ein wichtiges Problem

von allgemeinerer Tragweite ſich auf

thut, ſo wird es von ſelbſt, indem es die

Hülfe anderer Wiſſensgebiete und unter

ihnen insbeſondere auch diejenige der

Pſychologie und Erkenntnißlehre voraus

ſetzt, zu einer philoſophiſchen Aufgabe.

So erhebt ſich aus der Mitte der Ein

zelwiſſenſchaften ſelbſt die Forderung

nach einer Wiſſenſchaft der Prin

cipien, der allgemeinen Grundbegriffe

und Grundgeſetze, für die der Name der

Metaphyſik beibehalten werden mag,

vorausgeſetzt, daß man das Zerrbild, das

häufig unter dieſem Namen gegangen iſt,

nicht mit der berechtigten und nothwen

digen Aufgabe einer ſolchen Principien

wiſſenſchaft verwechſeln will.“ (A. a. O.,

S. 20.) Bei einer ſolchen Auffaſſung

müßte eigentlich zwiſchen beiden Parteien

das beſte Einvernehmen herrſchen, da

eben beide in ihrer Entwickelung und

ſchließlichen Abrundung aufeinander an

gewieſen ſind, und doch wird es vor

allem auf den richtigen Ausgangspunkt

ankommen, um eine allſeitig befriedigende

Löſung der einander widerſtreitenden

Anſprüche herbeizuführen. Dieſes kann

aber nur durch eine gründliche pſycho

logiſche Erörterung des jeweiligen That

beſtandes gewonnen werden, alſo durch

eine methodologiſche Erwägung.

Freilich iſt die Forderung, das Bild,

welches uns die Philoſophie von der

Welt entwirft, möglichſt nach der Wirk

lichkeit zu zeichnen, und nicht nach will

kürlichen Vorausſetzungen und Vermu

thungen, ſchon oft geäußert, und ſie ent

behrt ſomit des Reizes der Neuheit

durchaus; aber dadurch, daß die neuere

Zeit über das Gebiet des bewußten Le

bens in den dunkeln Schacht des Unbe

wußten ſich hinauswagte, und die ſo viel

geprieſene, thatſächlich aber ziemlich

fruchtloſe Selbſtbeobachtung endgültig

fahren ließ, that ſie einen bedeutenden

Schritt vorwärts. Die überaus glück

lichen Arbeiten der modernen Pſycho

phyſik, wie ſie ſich an die Namen von E.

H. Weber, Fechner, Wundt und andern

knüpft, gründen ſich auf dieſen Gedan

ken, die Elemente gleichſam unſers Be

wußſeins möglichſt bis zu ihren erſten

Anſatzpunkten, die eben weit vor dem

Mittelpunkt unſers individuellen Ich

hinaus liegen, zurückzuverfolgen und

ſo gleichſam eine Entſtehungsgeſchichte

unſerer einzelnen ſeeliſchen Kräfte zu

verſuchen. Für dieſen Standpunkt ſind

die Unterſuchungen, welche Wundt in

ſeinen „Vorleſungen über Thier- und

Menſchenſeele“ veröffentlicht hat, geradezu

epochemachend; er ſchildert in der Vor

rede des erwähnten Werkes ſeine Auf

gabe mit folgenden Worten: „Was ins

Bewußtſein kommt, iſt nur die fertige

Arbeit. Aus ſo Manchem, was hier auf

taucht, können wir auf das ſtete Weben

und Schaffen der Gedankenelemente in

jener dunkeln Werkſtatt ſchließen, die

im Hintergrunde des Bewußtſeins liegt.

Da und dort blitzt uns ein neuer Ge

danke auf. Wir wiſſen nicht, von wan

nen er kommt. Längſt ſind die Anre

gungen, die ihn bilden konnten, vorüber

gegangen. Aber in aller Stille haben

ſie in der unbewußten Seele fortgewirkt,

haben dort Verbindungen eingegangen,

frühere Vorſtellungen wieder gelöſt, und

endlich, wenn eine neue Vorſtellung ſie

wachruft, erſcheinen ſie in veränderter

Geſtalt im Bewußtſein. Die eingehende

Zergliederung des pſychiſchen Proceſſes

wird uns den Nachweis liefern, wie der

Schauplatz der wichtigſten Seelenvor

gänge in der unbewußten Seele liegt.

Ueberall weiſt das Bewußtſein ſelbſt auf

dieſe unbewußte Seele hin als die Vor

ausſetzung alles deſſen, was im Bewußt

ſein geſchieht.“ (S. 6.) Was zunächſt

die Selbſtbeobachtung anlangt, ſo hat

ſie ihren frühern Ruf, man kann wol
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ſagen, völlig eingebüßt, und zwar

mit Recht; denn durch den verhängniß

vollen Umſtand, daß ja in dieſem Falle

Beobachter und der zu unterſuchende

Gegenſtand, Subject und Object, ſchlecht

hin zuſammenfallen, iſt von vornherein

die Möglichkeit eines tiefern Aufſchluſſes

über unſer ſeeliſches Leben ausgeſchloſſen,

und es wird ſogar mitunter, wie Wundt

ausführt, die komiſche Sachlage ein

treten, daß ein ſolcher Pſycholog um ſo

weniger wirklich wahrnimmt, je eifriger

und angeſtrengter er ſein inneres Selbſt

prüft. „Es iſt nichts Beſonderes dabei,

ſich einen Menſchen zu denken, der

irgendein äußeres Object aufmerkſam

beobachtet. Aber die Vorſtellung eines

ſolchen, der in die Selbſtbeobachtung

vertieft iſt, wirkt faſt mit unwiderſteh

licher Komik. Seine Situation gleicht

genau der eines Münchhauſen, der ſich

an dem eigenen Zopf aus dem Sumpf

ziehen will. Das Object der Selbſt

beobachtung iſt ja eben der Beobachter

ſelbſt. Das Merkmal, wourch ſich die

Beobachtung unterſcheidet von der zu

fälligen Wahrnehmung, beſteht aber ge

rade darin, daß wir die Objecte ſelbſt

ſoviel als möglich unabhängig machen

von dem Beobachter. Und hier iſt ja

die Beobachtung, welche dieſe Abhängig

keit um ſo mehr ſteigert, je aufmerk

ſamer und planvoller ſie zu Werke geht.“

(„Eſſays“, S. 136.) Doch muß man

ſich vor übereilten Erwartungen hüten,

als ob wir durch dieſe Unterſuchungen

gleichſam die Seele von Angeſicht zu

Angeſicht kennen lernen könnten; das iſt

weder beabſichtigt noch überhaupt mög

lich. „Der bleibende Grund der Er

ſcheinungen entzieht ſich überall unſerer

ſinnlichen Anſchauung. Es handelt ſich

nur darum, die Erſcheinungen ſelber zu

faſſen. Sind auch blos die äußern

Wirkungen und Bedingungen des Seelen

lebens dem Verſuche zugänglich, ſo wer

den wir – wenn nur einmal dieſe Wir

kungen und Bedingungen hinreichend zer

gliedert ſind – auf das innerſte Weſen

der Vorgänge, die das Seelenleben bil

den, ſchon von ſelber zurückkommen.

Durch die Sinne, durch die Körperbewe

gungen ſteht die Seele in fortwährender

Verbindung mit der Außenwelt. Auf

die Sinne und auf die Bewegungen kön

nen wir nach Willkür unſere Einwirkun

gen anwenden, die Erfolge beobachten

und aus dieſen Erfolgen Rückſchlüſſe

machen auf die Natur der pſychiſchen

Proceſſe. Die Urſachen der Erſcheinun

gen, die Kräfte der Bewegungen können

wir an ſich ſelbſt niemals und nirgends

meſſen – wir können ſie nur meſſen an

ihren Wirkungen. . . . Was wir aber durch

Experimente und Meſſung beſtimmen,

das ſind nicht blos dieſe äußern Wir

kungen, ſondern es ſind die Geſetze der

Seele ſelber, aus denen dieſe Wirkungen

entſpringen.“ („Vorleſungen“, Vorrede,

S. 6.) Allerdings darf man Eins nicht

vergeſſen, daß dieſe Meſſungen nur an

wendbar ſind auf das entwickelte Be

wußtſein, und dagegen verſagen, wo ein

verſtändnißvolles Eingehen auf die Ab

ſichten des Forſchers nicht vorausgeſetzt

werden kann, und ſchon aus dieſem

Grunde verſpricht ſich Wundt nicht viel

von der Kinderpſychologie, bei der manche

unwillkürliche Täuſchung mit unterläuft.

Erſt die phyſiologiſche Pſychologie, die

nicht mit tiefſinnigen Erörterungen über

Subſtanz und Accidenz, über die ver

ſchiedenen Seelenvermögen u. ſ. w. an

hebt, ſondern mit der in aller Erfah

rung gegebenen Abhängigkeit und Wechſel

wirkung phyſiſcher und pſychiſcher Zu

ſtände, iſt dazu angethan, uns auf den

feſten Boden wiſſenſchaftlicher Forſchung

zu führen. „Indem die phyſiologiſche

Pſychologie die Wege zwiſchen innerm

und äußerm Leben durchmißt, ſchlägt

ſie zunächſt diejenigen ein, welche von
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außen nach innen führen. Mit den

phyſiologiſchen Vorgängen beginnt ſie

und ſucht nachzuweiſen, wie dieſe das

Gebiet der innern Beobachtung beein

fluſſen; erſt in zweiter Linie ſtehen ihr

die Rückwirkungen, welche das äußere

durch das innere Sein empfängt. So

ſind denn auch die Ausblicke, welche ſie

nach den beiden Grundwiſſenſchaften,

zwiſchen denen ſie ſich eingeſchoben hat,

wirft, vorzugsweiſe nach der einen, der

pſychologiſchen Seite gerichtet. Der

Name phyſiologiſche Pſychologie deutet

dies an, indem er als den eigentlichen

Gegenſtand unſerer Wiſſenſchaft die Pſy

chologie bezeichnet, und den phyſiolo

giſchen Standpunkt nur als nähere Be

ſtimmung hinzufügt. Der Grund dieſes

Verhältniſſes liegt weſentlich darin, daß

alle Probleme, welche ſich auf die Wechſel

beziehungen des innern und äußern Le

bens erſtrecken, bisher im weſentlichen

einen Beſtandtheil der Pſychologie ge

bildet haben, während die Phyſiologie

Gegenſtände, bei deren Unterſuchung der

Speculation eine weſentliche Rolle zu

fallen mußte, gern aus dem Bereich ihrer

Unterſuchungen ausſchloß.“ („Grundzüge

der phyſiologiſchen Pſychologie“, I, 2.)

Natürlich iſt es uns ſchlechterdings un

möglich, aus der Fülle dieſes reichen

Stoffes an dieſer Stelle einen kurzen

Auszug wiederzugeben; wir begnügen

uns ſtatt deſſen zwei Streitfragen, die

gerade in unſern Tagen beſonders häufig

angeregt werden, in knappen Umriſſen

zu erörtern; die eine betrifft die Ent

ſtehung des Bewußtſeins, die zweite

den Zuſammenhang des Bewußtſeins

mit unſerm Willen. Wundt hat in Ueber

einſtimmung mit Schopenhauer und

Helmholtz in den einfachen Empfindun

gen, z. B. bei den Geſichtsvorſtellungen,

ein unbewußtes Schlußverfahren ange

nommen, ſodaß er die Schlußthätigkeit

geradezu die Grundverrichtung des gei

ſtigen Lebens nennt. Aus dieſem ur

ſprünglichen Princip entwickelt er dann

die weitere Entfaltung des Bewußtſeins,

das ſich vermöge dieſer erſten und ein

fachſten Handlung langſam aus der

Nacht des Unbewußten zu immer wach

ſender Klarheit emporringt. „Das Be

wußtſein ſtellt ſich uns dar lediglich als

das Reſultat eines Schlußproceſſes, und

zwar nicht eines Schlußproceſſes, der

unvermittelt auf einmal in das Seelen

leben hineinfällt, ſondern mit logiſcher

Nothwendigkeit an die ganze vorange

gangene Reihe pſychiſcher Vorgänge ſich

anſchließt, aus dieſen ſelber hervorgeht.

Der Schluß, durch den das Bewußtſein

ſich feſtſtellt, iſt deshalb von ſo unend

licher Wichtigkeit für die Entwickelung

der Seele, weil er erſt Licht und Ord

nung in das Beſitzthum derſelben hin

einbringt. Denn Licht und Ordnung

entſteht erſt in der Seele, wenn die Bil

der, welche die ſinnliche Wahrnehmung

liefert, mit beſtimmten Grenzen umzogen

werden und dadurch in der Anſchauung

ſich das Einzelne vom Einzelnen ſchei

det. Der erſte Schritt zu dieſer Schei

dung liegt darin, daß das Individuum

ſich ſelbſt ſcheidet von der Maſſe ande

rer Dinge. Iſt dies einmal vollzogen,

ſo liegt in dem Acte dieſer Trennung

ſelbſt ſchon der Hinweis, auch unter den

Objecten der äußern Wahrnehmung die

gleiche Scheidung zu vollziehen und im

mer weiter ins Einzelne zu vervollkomm

nen. So iſt demnach das Selbſtbewußt

ſein eigentlich die erſte That, und erſt

aus ihm entwickelt ſich das objective

Bewußtſein, das in die Außenwelt grei

fend die Gegenſtände unterſcheidet und

ihnen diejenige Stelle zuweiſt, die in

Bezug auf das Jch ihnen zukommt.“

(„Vorleſungen“, I, 300.) So ſtellt ſich

das Bewußtſein als das Ergebniß viel

fach verſchlungener Proceſſe heraus, die

ſämmtlich im Bereiche des Unbewußten
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vor ſich gehen, um dann mit verſchie

denen Graden der Klarheit in das Licht

der Erkenntniß übergeführt zu werden.

Hier zeigt ſich auch der Unterſchied des

Ich, welches alle dieſe Vorgänge in einer

ſynthetiſchen Einheit zuſammenfaßt, von

dem Individuum, das weſentlich an die

unbewußten ſeeliſchen Erſcheinungen ge

bunden iſt. Während dieſes trotz ſeiner

äußern Einheit in eine Vielheit einzel

ner, verhältnißmäßig ſelbſtändiger Vor

gänge zerfällt, in eine große Zahl ge

trennter Naturweſen, wie ſich Wundt

ausdrückt, bezeichnet das Jch den Schluß

punkt dieſer ganzen bedeutſamen Ent

wickelung. Verknüpft erſt das Ich

die nebeneinander herlaufenden Ver

richtungen des Organismus zu einer

planmäßigen, wirkſamen Einheit, ſo

ſind wir genöthigt, überall da, wo

uns ein derartiges zweckmäßiges Wan

deln entgegentritt, ein Bewußtſein an

zunehmen, z. B. bei den Thieren, wo

ſchon die einfachſten nervöſen Elemente

hinreichen, um Aeußerungen des Bewußt

ſeins zu ermöglichen. So ſicher nun

einerſeits unſer ganzes bewußtes geiſti

ges Leben aus dem Schoße des Unbe

wußten entſtanden iſt, ſo verfehlt iſt es

andererſeits, dieſem für die weitere Ent

wickelung unſerer ſeeliſchen Kräfte einen

beſtimmenden Einfluß einzuräumen, wie

Schopenhauer und von Hartmann es

wollen. Die Behandlung dieſer Streit

frage des Verhältniſſes unſers Bewußt

ſeins zum Willen iſt nicht gerade immer

mit der wünſchenswerthen Nüchternheit

und Vorurtheilsfreiheit geführt worden,

wie ſie ganz beſonders hier am Platze

geweſen wäre; immer war es die übel

angebrachte, aber freilich recht eingebür

gerte Liebhaberei für metaphyſiſche Er

wägungen, welche den unbefangenen Gang

der pſychologiſchen Unterſuchungen von

vornherein ſtörten. Man hätte ſich ſonſt

nicht der unausweichlichen Erkenntniß

verſchließen können, daß Wille und Be

wußtſein, ſtatt Gegenſätze zu ſein, viel

mehr innig und unaufhörlich aufein

ander angewieſen ſind, und daß die

bekannten, viel misdeuteten Ausdrücke,

wie blinder Trieb, unbewußtes Begehren

u. dgl. nur unter dieſer allererſten Vor

ausſetzung verſtändlich ſind. „So beſtä

tigt denn die Beobachtung durchaus, was

der innige Zuſammenhang der pſychiſchen

Functionen ſchon annehmen läßt: daß

der Wille keine erſt ſpäter im Bewußt

ſein entſtehende Eigenſchaft, ſondern daß

er urſprünglich an das Bewußtſein ge

bunden iſt. Freilich aber gibt es für

uns ebenſo wenig einen Willen ohne

Bewußtſein, wie es ein Bewußtſein ohne

Willen gibt. Wenn Schopenhauer dem

fallenden Stein einen Willen zuſchrieb,

ſo iſt dieſer Gedanke die Ausgeburt einer

phantaſtiſchen Metaphyſik, welche den

Ausdruck Willen in einem Sinne ver

wendet, der mit dem pſychologiſchen Be

griff des Willens gar nichts zu thun

hat. Ebenſo wenig iſt es gerechtfertigt,

wenn man jenen empiriſchen Willen,

welchen wir als die Urſache unſerer eige

nen Willenshandlungen kennen, als eine

an ſich unbewußte Kraft betrachtet, die

uns in ihren Wirkungen erſt bewußt

werde. Der Wille kann in gar keiner

andern Weiſe Gegenſtand unſerer innern

Erfahrung ſein als die Vorſtellung oder

das Gefühl, nämlich als Thatbeſtand

unſers Bewußtſeins. Wir empfinden

uns unmittelbar als ſelbſtthätig, und an

dieſe Empfindung der eigenen Thätigkeit

knüpfen wir beſtimmte innere und äußere

Veränderungen als ihre Wirkungen.

Jene Empfindung der Selbſtthätigkeit

nennen wir Willen, dieſe mit ihr ver

bundenen Veränderungen nennen wir

Willenshandlungen. Ein unbewußter

Wille würde ein Wille ſein, dem die

Empfindung der Selbſtthätigkeit wie die

Beziehung derſelben auf beſtimmte Ver
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änderungen unſerer Vorſtellungen fehlte.

Ein ſolcher Wille mag alles Mögliche

ſein, nur iſt er ſicherlich das nicht, was

wir aus unmittelbarer innerer Erfah

rung unſern Willen nennen.“ („Eſſays“,

S. 294.) Nur eine metaphyſiſch eng

herzige Anſicht, der von vornherein eben

die Unverſöhnlichkeit des Wollens mit

dem Denken feſtſtand, konnte dieſen kla

ren Thatbeſtand unſerer pſychologiſchen

Erfahrung überſehen und den ganzen

Weltproceß von dem bekannten unſeligen

Kampfe des thatendurſtigen, aber thörich

ten Willens mit der klaren, aber geſtal

tungsunfähigen Idee beginnen laſſen.

Es würde hier zu weit führen, den

Standpunkt der wiſſenſchaftlichen Erfah

rung, wie er in der Lehre der moder

nen Pſychophyſik dargelegt iſt, ausführ

lich zu begründen, um ſo mehr, als die

allgemeinen Grundſätze dieſer Forſchung

als genügend bekannt gelten können; nur

um zu zeigen, daß mit dieſer Auffaſſung

nicht, wie man häufig meint, ein ſtarrer

Dualismus der beiden Principien ver

knüpft iſt, möge noch ein kurzer Zuſatz

geſtattet ſein. Daraus, daß zwiſchen

dem körperlichen und geiſtigen Sein eine

ununterbrochene Wechſelwirkung herrſcht

und ſich unſer Bewußtſein uns ebenſo

als unzertrennbare Einheit darſtellt wie

der leibliche Organismus, folgert Wundt,

„daß, was wir Seele nennen, das innere

Sein der nämlichen Einheit iſt, die wir

äußerlich als den zu ihr gehörigen Leib

anſchauen. Dieſe Auffaſſung des Pro

blems der Wechſelwirkung führt aber

weiterhin unvermeidlich zu der Voraus

ſetzung, daß das geiſtige Sein die Wirk

lichkeit der Dinge und daß die weſent

lichſte Eigenſchaft deſſelben die Entwicke

lung iſt. Das menſchliche Bewußtſein

iſt für uns die Spitze dieſer Entwicke

lung; es bildet den Knotenpunkt im

Naturlauf, in welchem die Welt ſich auf

ſich ſelber beſinnt. Nicht als einfaches

Sein, ſondern als das entwickelte Er

zeugniß zahlloſer Elemente iſt aber die

menſchliche Seele, was Leibniz ſie nannte:

ein Spiegel der Welt“. („Grundzüge“,

II, 463.)

Mit dieſer letzten Betrachtung haben

wir unvermerkt ſchon das Grenzgebiet

der Erkenntnißtheorie betreten, der

wir nunmehr unſere Aufmerkſamkeit

zuzuwenden haben. Allerdings tobt ja

gerade hier der unverſöhnliche Kampf

der Meinungen am heftigſten, ſodaß nicht

ſelten, wo eine kühle Prüfung der That

ſachen am Platze wäre, eine ganz un

würdige Verdächtigung der gegneriſchen

Anſichten ſich einſtellt. Außerdem ver

ſchieben ſich häufig in dieſer Erörterung

über die ſogenannten allgemeinen Stand

punkte die urſprünglichen maßgebenden

Gegenſätze ſo ſeltſam, daß beide Par

teien faſt die Rollen miteinander zu

tauſchen ſcheinen. „Der Aprioriſt muß

bekennen“ (ſo ſchildert unſer Gewährs

mann dieſen Hergang), „daß er ſchließ

lich auf Erfahrung und nur auf Erfah

rung ſich ſtützt, und der Empiriſt muß

zugeſtehen, daß jede Erfahrung zunächſt

eine innere, alſo ein Ereigniß unſers

Denkens iſt. So läuft der Gegenſatz

ſchließlich darauf hinaus, daß der erſtere

mehr den willkürlich von uns hervor

gebrachten Vorſtellungsverbindungen, der

letztere denjenigen, die mit einem ohne

unſern Willen ſtattfindenden Zwange ſich

aufdrängen, den höhern Werth beimißt.

Aber weder vermag ſich jener dem

Zwange der Wahrnehmung zu entziehen,

noch dieſer der Willkür des Denkens.

Wie kann es da wundernehmen, wenn

zuweilen keiner von beiden mehr ſicher

weiß, ob er Aprioriſt oder Empiriſt ſei?“

(„Logik“, I, 369.) Von anderer Seite

wird überhaupt die Berechtigung einer

wiſſenſchaftlich begründeten Metaphyſik

bezweifelt, ja die Möglichkeit eines ſyſte

matiſch zuſammenhängenden philoſophi
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ſchen Wiſſens ſchlechtweg verneint; und

doch iſt es unbeſtreitbar und mit einer

Fülle von Beiſpielen zu belegen, daß es

über den einzelnen Wiſſenſchaften eine

allgemeine Methodenlehre geben muß,

welche die Grundſätze der Fachwiſſen

ſchaften wiederum (natürlich nur ſofern

ſie eine allgemeingültige Bedeutung be

anſpruchen können) zu einem Gegenſtand

ihrer beſondern Unterſuchung macht, und

in dieſem Sinne erſcheint die Philoſo

phie „als die allgemeine Wiſſenſchaft,

welche die durch die Einzelwiſſenſchaften

vermittelten allgemeinen Erkenntniſſe zu

einem widerſpruchsloſen Syſtem zu ver

einigen hat. Durch dieſe Definition iſt

der Inhalt der philoſophiſchen Wiſſen

ſchaft ſo beſtimmt, daß der Zweck, wel

chen dieſelbe während ihrer ganzen hiſto

riſchen Entwickelung feſtgehalten hat, dem

gegenwärtigen Zuſtande der Wiſſenſchaf

ten angepaßt wird. Es iſt aber in die

ſer Definition ein Doppeltes enthalten,

was ſie von frühern Auffaſſungen, die

ältern Wiſſensſtufen angemeſſen ſein moch

ten, unterſcheidet. Erſtens: die Philo

ſophie iſt nicht Grundlage der Einzel

wiſſenſchaften, ſondern hat dieſelben zur

Grundlage, und zwar hat ſie ſich mit

vollem Bewußtſein auf dieſe Baſis zu

ſtellen, und jede einſeitige Bevorzugung

wiſſenſchaftlicher Geſichtspunkte, welche

nur einem beſchränktern Gebiete entlehnt

ſind, zu vermeiden. Zweitens: indem

die Philoſophie ihren Zweck darin ſieht,

die Ergebniſſe der Einzelwiſſenſchaften zu

einer widerſpruchsloſen Weltanſchauung

zu vereinigen, tritt ſie hinwiederum jenen

ſelbſt regulirend und richtunggebend ge

genüber. Ueberall, wo ſich zwiſchen den

Auffaſſungen auf verſchiedenen Gebieten

ein Widerſpruch herausſtellen ſollte, iſt

es die Philoſophie, die den Grund deſ

ſelben aufzuklären und dadurch den Wi

derſpruch zu beſeitigen hat“. („Syſtem

der Philoſophie“, S. 21.) Vor allen

Dingen wird es aber die nächſte Aufgabe

unſerer Wiſſenſchaft ſein müſſen, den Be

griff des Wiſſens in den verſchiedenen

Stufen ſeiner Entwickelung bis zu dem

einer allgemeinen Gültigkeit durch eine

fortlaufende Reinigung von allen fremd

artigen Beſtandtheilen und ſubjectiven

Zuthaten feſtzuſtellen. Während wir

dieſe methodologiſche Vorarbeit, durch

welche die zutreffende Beurtheilung der

Erfahrung erſt ermöglicht wird, hier

nicht weiter verfolgen können, wenden wir

uns lieber zu der folgenſchweren Frage

nach dem Verhältniß unſerer Vorſtellun

gen zur Außenwelt, nach der Realität

unſerer ganzen Erkenntniß. Es wurde

früher ſchon angedeutet, daß unſer Ge

währsmann weder einen einſeitigen Dua

lismus etwa nach der Art von Carteſins,

noch einen verſchwommenen Spiritualis

mus, wie er neuerdings in dem Monis

mus wieder aufzuleben ſcheint, vertritt,

ſondern den ſtreng kritiſchen Standpunkt

des Idealrealismus, den er ſo weiter

begründet. „Er hat nicht, wie eine Rich

tung ſich anheiſchig machte, die denſelben

Namen führte, aus idealen Principien

die Realität ſpeculativ abzuleiten, ſondern

geſtützt auf die berichtigten Begriffe der

Wiſſenſchaft das Verhältniß der idealen

Principien zu der objectiven Realität

nachzuweiſen. Da dieſes Verhältniß

ſchließlich nur als ein ſolches der Ueber

einſtimmung gedacht werden kann, wenn

eine Erkenntniß der Objecte möglich ſein

ſoll, ſo wird freilich auch hier das Re

ſultat erwartet werden können, daß die

idealen Principien in der objectiven Rea

lität ſich wiederfinden, wie denn ſchon

eine oberflächliche Unterſuchung uns lehrt,

daß die Grundgeſetze des logiſchen Den

kens zugleich Geſetze der Objecte des

Denkens ſind. Aber dieſes Reſultat muß,

wie jedes wiſſenſchaftliche Ergebniß, durch

die Unterſuchung gefunden, es darf nicht

vor aller Unterſuchung durch täuſchende
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dialektiſche Künſte erzeugt werden. Was

vor aller Unterſuchung feſtſteht, iſt nur

der Grundſatz, daß die Objecte unſers

Denkens dieſem conform ſein müſſen,

weil ohne die Gültigkeit dieſes Satzes

überhaupt nicht begreiflich wäre, wie Er

kenntniß entſtehen kann.“ („Grundzüge“,

II, 452.) Zu dieſen in der Geſchichte

des menſchlichen Denkens verhängniß

vollen Irrthümern gehört ganz beſon

ders jene berüchtigte Lehre Kant's vom

Dinge an ſich und die Behandlung des

Subſtanzbegriffes überhaupt in der phi

loſophiſchen Forſchung. Die Behaup

tung eines Objects, das trotzdem unſerer

Erkenntniß immerdar entzogen bleiben

ſoll, iſt in ſich ſo widerſprechend, daß

nur ein anderer als ein rein logiſcher,

nämlich ein ethiſcher Beweggrund zu die

ſem Misgriffe geführt hat. Ueberhaupt

muß man ſich aber vergegenwärtigen,

daß jener Begriff kein unmittelbares Er

gebniß unſerer Erfahrung iſt, ſondern

vielmehr hypothetiſch von uns zur Er

gänzung der Erfahrung gebildet iſt. Es

iſt daher durchaus nicht zufällig, daß in

der wirklichen Anwendung dieſes Erklä

rungsprincips ſeitens der einzelnen Wiſ

ſenſchaften manche in der philoſophiſchen

Abſtraction gültige Merkmale (z. B.

das der Unveränderlichkeit und Beharr

lichkeit des Subſtrates) völlig aufgegeben

ſind oder eine anderweitige Umbildung

erfahren haben. Anſtatt jener myſtiſchen,

über dem eigentlichen Weltlaufe thronen

den Subſtanz haben ſich für die Natur

wiſſenſchaft und Pſychologie vielmehr die

Grundſätze der Cauſalität und des

Zweckes für die Löſung ihrer Aufgaben

fruchtbar erwieſen, denen wir deshalb

noch eine kurze Beachtung ſchenken wol

len. Das Cauſalitätsgeſetz ſteht ſo ſehr

in dem Vordergrund unſerer ganzen mo

dernen Forſchung, daß wir über ſeine

allgemeine Gültigkeit kein Wort mehr zu

verlieren brauchen; es wird ſich höchſtens

darum handeln, gewiſſen Grenzüberſchrei

tungen, wie ſie in der Geſchichte der

Wiſſenſchaften bei verwandten Grund

ſätzen nicht ſelten ſind, entgegenzutreten.

Indem wir den Streit über die Herkunft

dieſer Verknüpfung der Erſcheinungen

auf ſich beruhen laſſen, ſchließen wir

uns der Anſicht Wundt's an, der das

Cauſalgeſetz unmittelbar aus dem Satz

des Grundes ableitet, deſſen Anwendung

auf den geſammten Inhalt der Erfah

rung es in ſich veranſchaulicht. „Das

Cauſalgeſetz iſt nicht in dem Sinne ein

Erfahrungsgeſetz, als wenn es durch die

Erfahrung erſt gefunden wäre und dem

nach auch nicht weiter reichte als der

Kreis der Erfahrungen, aus denen es

abſtrahirt iſt, ſondern nur in dem Sinne,

daß es für alle Erfahrung a priori gilt,

weil unſer Denken nur Erfahrungen

ſammeln und ordnen kann, indem es die

ſelben nach dem Satz des Grundes ver

bindet. Darum trägt auch das Cauſal

geſetz den doppelten Charakter eines Ge

ſetzes und eines Poſtulates an ſich. That

ſächlich fügt ſich überall die Erfahrung

demſelben, ſobald wir zu einer Erkennt

niß der empiriſchen Zuſammenhänge

durchgedrungen ſind, und dieſe Thatſache

iſt zugleich die weſentlichſte Bürgſchaft

dafür, daß zwiſchen unſerm Denken und

den Objecten der Erfahrung eine Be

ziehung beſteht, vermöge deren die letz

tern ebenſowol den Normen unſers

Denkens adäquat ſind, wie unſer Den

ken ſich von ſeinen Objecten beſtimmen

läßt, eine Wechſelwirkung, ohne welche

überhaupt Erkenntniß unmöglich wäre.

Weil deshalb das Cauſalgeſetz nothwen

dig von uns als Geſetz angeſehen wird,

das für alle Erfahrung gelten muß, iſt

es zugleich aber eine Forderung, die

wir jeder einzelnen Erfahrung entgegen

bringen, und gegen welche uns ein Wi

derſpruch als äquivalent mit der Beſtrei

tung der Axiome des logiſchen Denkens
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ſelbſt gilt. Denn was ſollte in der That

die Gültigkeit des letztern noch bedeuten,

wenn die Objecte mangelten, auf welche

ſie anwendbar wären?“ („Logik“, I, 549.)

Eine vollſtändige Ueberführung aber des

Cauſalbegriffes in einen nach dem Satz

vom Grunde geordneten Zuſammenhang

iſt ein Ziel, dem ſich die Wiſſenſchaft

nur in unendlichem Fortſchritte nähern

kann, weil der für das Verſtändniß die

ſer Entwickelung wichtige Subſtanzbegriff

häufig noch nicht von ſeinen Unklarhei

ten und Widerſprüchen gereinigt iſt, um

als Träger der Erſcheinungen zu dienen.

Ganz beſonders feindſelig hat ſich aber

in der modernen Naturwiſſenſchaft die

Cauſalität zum Zweckprincip geſtellt, in

dem man vielfach in dem wohlgemeinten

Eifer, alle Vorgänge auf ſtreng mecha

niſche Weiſe zu erklären, ſich zu der

verhängnißvollen Uebereilung hinreißen

ließ, ſchlechtweg jedes zweckmäßige Ge

ſchehen zu leugnen. So wenig die nach

einem ſehr äußerlichen Maßſtabe perſön

lichen Wohlbefindens zugeſchnittenen Vor

ſtellungen über Teleologie, wie ſie das

trotz aller Gefühlsſeligkeit recht praktiſch

geſinnte 18. Jahrhundert liebte, irgend

wie vertheidigt werden ſollen, ſo ſehr iſt

doch dieſe Voreiligkeit zu beklagen. Denn

beide Formen der Betrachtung ergänzen

ſich einander, ſchließen ſich nicht aus,

ſondern ein; während das Cauſalprincip

den Grund zur vorangehenden Urſache,

die Folge zur nachträglichen Wirkung

erhebt, beſteht gerade das Weſen der

teleologiſchen Betrachtung in der Vor

wegnahme der eingetretenen Wirkung

durch die Vorſtellung. Deshalb herrſcht

überall da, wo wir die Beziehung des

Bedingenden zum Bedingten unterſuchen,

die Cauſalität, überall da, wo wir vom

Bedingten auf das Bedingende zurück

greifen, das Zweckprincip. Man hat

ſich daher auch nachgerade bequemt,

wenigſtens in einigen Vorgängen des

animaliſchen Lebens die Bedeutung der

Zweckvorſtellungen wieder anzuerkennen

und den Kampf ums Daſein nicht

mehr ausſchließlich als ein Ergebniß

nur mechaniſcher Einflüſſe aufzufaſſen.

Ja Wundt iſt geradezu der Anſicht, daß

es nicht das geringſte Verdienſt des gro

ßen Darwin geweſen ſei, gezeigt zu haben,

inwiefern Zweckvorſtellungen als cauſale

Momente in den Verlauf der thieriſchen

Entwickelung einzugreifen vermögen. Wo

nun gar willkürliche Handlungen (wie

auf dem Gebiete der ſogenannten Geiſtes

wiſſenſchaften) den eigentlichen Schwer

punkt der ganzen Forſchung ausmachen,

da erhält der Zweck eine noch weitreichen

dere Gültigkeit, indem die Zweckvorſtel

lung ſelbſt zur treibenden Urſache wird.

Und dieſe gleichwerthige Anerkennung

der beiden ſo oft in einen verkehrten

Gegenſatz zueinander gebrachten Grund

geſetze unſers Erkennens kann auch auf

die Geſammtheit des objectiven Seins

und Geſchehens ausgedehnt werden.

„Cauſalität und Zweck ſind die beiden

Begriffe, in welche ſich uns der allge

meinere Begriff der Weltordnung zerlegt,

wenn wir denſelben aus verſchiedenen

Geſichtspunkten auffaſſen. Die Annahme,

daß die Cauſalität alles Geſchehen be

herrſche, und daß ſie in der unverbrüch

lichen Regelmäßigkeit des Geſchehens

beſtehe, iſt ſchließlich ein metaphyſi

ſcher Grundſatz. Zwar wird dieſelbe

uns durch die Erfahrung nahegelegt, da

dieſelbe zeigt, daß, wo wir nur ein Er

fahrungsgebiet eindringender zu zerglie

dern vermögen, jene Regelmäßigkeit ſich

beſtätigt findet; noch mehr fordert die

Erkenntnißtheorie ſeine allgemeine Gel

tung, da ſie findet, daß das Cauſalgeſetz

nichts anderes als die Anwendung eines

unſerm Denken innewohnenden Poſtula

tes auf die Erfahrung iſt. Aber da uns

die Wirklichkeit in ihrem unendlichen Zu

ſammenhange niemals vollſtändig gegeben
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ſein kann, ſo bleibt das Cauſalgeſetz in

ſeiner Deutung auf eine allgemeine und

ausnahmsloſe Weltordnung immerhin ein

metaphyſiſcher Grundſatz. . . . Wenn aber

die Weltordnung eine unverbrüchliche iſt,

ſo iſt jede Endwirkung einer Cauſalreihe

ein nothwendiger Erfolg, in Bezug auf

welchen das Vorangegangene ebenſo feſt

beſtimmt iſt, wie jener Erfolg ſelbſt in

Bezug auf dieſes Vorangegangene be

ſtimmt iſt. Urſache und Zweck werden

dann zu correlaten Begriffen im objec

tiven Sinne. Der folgerichtig gedachte

Cauſalbegriff fordert ſo den Zweckbegriff

als ſeine Ergänzung, wie der letztere

den erſtern. Gerade aber weil dieſes

Zuſammentreffen von Zweck und Cauſa

lität eine letzte metaphyſiſche Forderung

bleibt, welche erſt in dem für unſer dis

curſives Denken unvollendbaren Begriff

der allgemeinen Weltordnung ihre Er

füllung findet, iſt uns bei der Unter

ſuchung der einzelnen unſerer Erkenntniß

gegebenen Zuſammenhänge die gleichwer

thige Anwendung jener beiden Erkennt

nißgrundſätze verſagt.“ („Logik“, I, 584.)

Wol auf keinem Gebiete der philoſo

phiſchen Erkenntniß hat ſich der Einfluß

der neuern Naturwiſſenſchaft nachhaltiger

und verhängnißvoller gezeigt als auf

dem der Ethik; namentlich der beſon

ders in England (dieſem claſſiſchen Lande

des common sense) und theilweiſe auch

in Frankreich gepflegte Utilitarismus

hat ſich weſentlich durch eine unverkenn

bare Abneigung gegen die bisherige ſpe

culative Methode hervorgethan und iſt

ſtolz auf eine angeblich erfahrungsge

mäße Ableitung ihrer Principien. Stuart

Mill, Bentham und Spencer (um nur

die Häupter dieſer Richtung zu nennen)

bemühen ſich, durch einen möglichſt engen

Anſchluß an die Sätze und Folgerungen

der Darwin'ſchenEntwickelungslehre ihrer

Forſchung dieſen inductiven Charakter

keitsmoral des vorigen Jahrhunderts

ihres beſchränkten, rein individuellen Ge

ſichtspunktes zu entkleiden. Das mög

lichſt große Glück für die möglichſt große

Zahl, das iſt die bekannte ſtolze Formel,

mit welcher Bentham die einzig zutref

fende Richtſchnur für das Handeln jedes

Menſchen feſtſtellen will, das Sollen iſt

ein einfaches Ergebniß der Wechſelwir

kung unſerer Factoren, der Zweck jedes

ſittlichen Thuns die Vorſtellung einer

allgemeinen Glückſeligkeit u. ſ. w. Dem

gegenüber begründet Wundt das Recht

und die Verpflichtung einer ſpeculativen,

über die Erfahrung hin ausgreifenden,

ſie ergänzenden Unterſuchung. Wie we

nig in der That eine einſeitig biologiſche

Betrachtung der Ethik, wie ſie eben be

ſonders Herbert Spencer nach dem ſtren

gen Schema Darwin'ſcher Principien ver

tritt, die treibenden Gründe des ſittlichen

Handelns zu erfaſſen vermag, das leuchtet

ſchon bei einer flüchtigen Ueberlegung

ein. Nach dieſer Anſicht verdanken un

ſere moraliſchen Anſchauungen ihren

Urſprung gewiſſen praktiſchen Beobach

tungen über das Nützliche und Schäd

liche, die ſich dann zugleich mit der Or

ganiſation des Nervenſyſtems ſpätern

Geſchlechtern mittheilen. Dieſe Ablei

tung iſt nach unſerm Verfaſſer völlig

verfehlt. „Es läßt ſich allenfalls be

greifen, daß ſich in dem Nervenſyſtem

im Laufe der generellen Entwickelung

gewiſſe Nervenverbindungen ausbilden,

und daß dadurch die Anlagen zu Re

flexbewegungen und automatiſchen Be

wegungen von einem beſtimmten zweck

mäßigen Charakter vererbt werden; viele

Beobachtungen ſprechen in der That für

dieſe Annahme. Wie aber aus Anlagen

des Nervenſyſtems moraliſche Anſchauun

gen entſtehen ſollen, iſt und bleibt ein

Myſterium. Selbſt diejenigen Phyſio

logen und Pſychologen, die der phan

zu bewahren und die platte Glückſelig- taſtiſchen Hypotheſe huldigen, die Ner
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venzellen des Gehirns ſeien permanente

Träger von Vorſtellungen, haben ſich bis

her nicht entſchließen können, dieſe Hypo

theſe dahin zu erweitern, daß ſie einen

Uebergang der Zellen ſammt den Vor

ſtellungen, von denen ſie beſetzt ſind,

von den Vorältern auf die Nachkommen

annehmen. Noch mislicher aber ſteht es

mit den empiriſchen Beweiſen für dieſe

pſychologiſche Vererbungslehre. Wenn

nicht einmal davon die Rede ſein kann,

daß ſo elementare Bewußtſeinsthatſachen

wie einfache Sinnesempfindungen oder

die Raumanſchauung als angeborene

nachzuweiſen ſind, wie kann dann von

angeborenen moraliſchen Anſchauungen

die Rede ſein, Anſchauungen, welche eine

Menge verwickelter empiriſcher Vorſtel

lungen, die ſich auf den Handelnden

ſelbſt, ſeine Mitmenſchen und ſeine ſon

ſtigen Relationen zur Außenwelt be

ziehen, vorausſetzen? Wenn man aber

zugeſteht, daß alle dieſe Vorſtellungen

unmöglich fertig gegeben ſein können,

wie ſoll man ſich dann das Auftreten

der angeborenen moraliſchen Inſtincte

bei der empiriſchen Entſtehung jener Vor

ſtellungen denken? Wie ſollen die ver

erbten Nervenanlagen es zu Wege brin

gen, beim Anblick eines leidenden oder

in Gefahr gerathenen Mitmenſchen die

Regungen des Mitleids, der Hülfsbereit

ſchaft und Opferwilligkeit auszulöſen?

Wie denkt man ſich den Nervenmecha

nismus beſchaffen, der dieſe Affecte zu

Stande bringt? In der That, die wirk

liche Neurologie verhält ſich zu ſolchen

phantaſtiſchen Vorſtellungen ungefähr wie

die wirkliche Aſtronomie und Geographie

zu den Entdeckungsreiſen eines Jules

Verne, und im Vergleich mit dieſer

neueſten Geſtaltung der Lehre von den

ideae innatae gebührt der ältern naivern

Vorſtellung, welche den Hauptinhalt der

Moral, Metaphyſik und Logik als ein

göttliches Wiegengeſchenk betrachtete, un

bedingt der Vorzug der Einfachheit.“

(„Ethik“, S. 344.) So wenig dieſe

ſtark an Locke erinnernde Ableitung un

ſerer ſittlichen Ideale dem wirklichen

pſychologiſchen Thatbeſtande entſpricht,

ebenſo hinfällig iſt der ſchon oben be

rührte Standpunkt des Utilitarismus

in Bezug auf den letzten Endzweck der

ganzen Sittlichkeit. Wie ſoll nämlich

jene umfaſſende Glückſeligkeit hergeſtellt

werden? Nur zu deutlich iſt hier für

einen allgemeinen, die ganze Menſchheit

umſchließenden Werthmeſſer ein lediglich

perſönlicher eingeſetzt, für die Wohlfahrt

des Ganzen das Wohlbefinden einzelner

Glieder der menſchlichen Geſellſchaft;

überhaupt aber iſt die ſo vielfach ver

breitete Ueberſchätzung der Bedeutung

der Individualität, und ſei ſie noch ſo

mächtig, gegenüber den ausſchlaggebenden

ſocialen Factoren für dieſen Irrthum

verhängnißvoll. Der Satz des alten

griechiſchen Weiſen, daß der Menſch

ein ſociales Weſen iſt ſeiner Naturan

lage nach, gilt vielmehr auch heute noch

in ſeiner ganzen Tragweite, und zwar

um ſo mehr, je weiter wir an der Hand

der vorgeſchichtlichen Forſchung über

den gewöhnlichen Rahmen der ſchrift

lichen Ueberlieferung hinauszudringen im

Stande ſind. Alle Schöpfungen des

menſchlichen Geiſtes, Sprache, Recht,

Sitte, Religion, Kunſt u. ſ. w. ſind er

zeugt aus dieſer lebendigen Einheit eines

Organismus, ohne deſſen Wirkſamkeit

überhaupt das Individuum zu keiner

Entfaltung gedeihen konnte. Freilich

iſt dies das unentbehrliche Glied in der

ganzen Entwickelung: „Nun iſt es aller

dings richtig, daß es einen außerhalb

der Einzelnen ſtehenden und unabhängig

von ihnen exiſtirenden Geſammtgeiſt nicht

gibt. Aber eines myſtiſchen Weſens ſol

cher Art bedarf es auch nicht, um dem

geiſtigen Geſammtleben eine Realität zu

ſichern, die der Realität des Einzellebens
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gleichkommt. Hierzu genügt es feſtzu

ſtellen, daß der Einzelne thatſächlich

nicht früher als die Gemeinſchaft, ſon

dern daß er als ſelbſtbewußte geiſtige

Perſönlichkeit nur mit und in dieſer

möglich iſt. Denn alle jene Schöpfun

gen, auf denen die Entwickelung des gei

ſtigen Lebens beruht, fordern zwar die

Thätigkeit der Einzelnen, aber ſie for

dern nicht minder die geiſtige Gemein

ſchaft. So iſt alſo in jeder Hinſicht die

Realität des Geſammtlebens eine ebenſo

urſprüngliche und ſicher begründete wie

die des Einzellebens. In objectivem

und allgemein gültigem Werth iſt ſie

aber dieſer um ebenſo viel überlegen,

als ſie dauernder und umfaſſender iſt.

Dies hat auch zu jeder Zeit, allen Theo

rien der Philoſophen zum Trotz, das

natürliche ſittliche Gefühl deutlich em

pfunden, da es die Pflichten gegen die

Geſammtheit höher ſtellt als die Pflich

ten gegen den Einzelnen.“ („Syſtem“,

S. 592.)

Die neuere Anthropologie hat nun,

wie ſchon früher erwähnt, ganz entgegen

dem freundlichen Lichte, mit welchem die

ſogenannten Anfänge der Menſchheit

ſich in der idylliſchen Patriarchenzeit

verklärten, dieſe erſten Stufen unſerer

Geſittung vielfach ſo roh und zuchtlos

erwieſen, daß es der Forſchung nicht

ſelten ſchwer fällt, den verbindenden Fa

den von dort bis zu der Norm unſerer

ſittlichen Beurtheilung zu finden. Aber

auch innerhalb der mit deutlichern Um

riſſen umgrenzten Weltgeſchichte wechſelt

das Ideal der Werthſchätzung bei den

einzelnen Völkern ſo auffällig, daß ſich

„gegenüber dieſer ſo ſchwankenden Natur

der ſittlichen Vorſtellungen im allgemei

nen dringend die Frage erhebt, ob es

überhaupt allgemeingültige Elemente des

Sittlichen gebe oder ob nicht vielleicht

das Einzige, was als ein gemeinſames

Merkmal anzuerkennen ſei, ſich darauf

beſchränke, daß überall gewiſſe Hand

lungen gebilligt und andere misbilligt

werden, wobei aber der Inhalt dieſer

einem verſchiedenen Werthurtheil unter

worfenen Thatſachen der allerverſchie

denſte ſein könne. Dieſe Frage iſt um

ſo wichtiger, als offenbar die allgemei

nen Elemente der ſittlichen Vorſtellun

gen, ſofern dieſelben überhaupt exiſti

ren, diejenigen ſein müſſen, von denen

die wiſſenſchaftliche Unterſuchung der

ſittlichen Normen auszugehen hat“.

(„Ethik“, S. 228.) Entweder müßte

man unter völligem Verzicht auf einen

eigenartigen Inhalt nur das ganz all

gemeine Gefühl, je nach den betreffen

den Bedingungen, Recht von Unrecht

unterſcheiden zu können, als den letzten

Beſtand dieſer Entwickelung anſehen oder,

wie Wundt will, gewiſſe pſychologiſche

Elemente, die trotz aller Unterſchiede

überall gleichartig im Menſchengeſchlecht

vorkommen. „Dieſen zwei großen Grup

pen allgemeiner Thatſachen (nämlich den

religiöſen Anſchauungen und dem geſell

ſchaftlichen Leben) entſprechen nun zwei

pſychologiſche Grundmotive, deren allge

meingültige Natur auf der Conſtanz be

ruht, mit der ſie im menſchlichen Be

wußtſein wirkſam ſind: die Ehrfurchts

und die Neigungsgefühle. Beide beziehen

ſich urſprünglich auf gänzlich verſchie

dene Objecte: die Ehrfurchtsgefühle auf

übermenſchliche Weſen und Kräfte, die

Neigungsgefühle auf die Mitmenſchen.

Auf den erſtern beruht zunächſt das reli

giöſe, auf den letztern das ſociale Leben

des Menſchen. . . . Die ganze Entwicke

lung der Sittlichkeit, ſo ungeheuer weit

die Stufen derſelben infolge der ange

deuteten Wechſelwirkungen und des Ein

fluſſes nebenhergehender intellectueller

Momente voneinander abliegen, beruht

auf der Bethätigung jener beiden Grund

triebe der menſchlichen Natur.“ (A. a. O.,

S. 224.) Aber wie immer man ſich
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zu dieſer Streitfrage ſtellen mag, ſo

viel iſt gewiß, daß die alte Locke'ſche,

jetzt wieder aufgefriſchte Anſicht von der

menſchlichen Seele als tabula rasa auch

für das ſittliche Gebiet jeder pſycholo

giſchen Begründung entbehrt; die viel

gerühmte Entwickelung, die in unſern

Tagen eben alles leiſten ſoll, kann nicht

mit dem gänzlich todten Kapital des

Nichts beginnen, ſondern, um überhaupt

ihren Begriff zu erfüllen, ſetzt ſie be

ſtimmte, wenn auch noch ſo dürftige

Keime einer urſprünglichen Anlage vor

aus, die allem Anſcheine nach für die

ganze Menſchheit außerordentlich gleich

artig geweſen ſind.

Es würde uns natürlich viel zu

weit führen, wollten wir die weitere

Auffaſſung unſers ſittlichen Lebens, wie

ſie unſer Gewährsmann vertritt, hier

eingehend erörtern (z. B. die berühmte

Streitfrage des freien Willens, in wel

cher Wundt den Standpunkt der pſycho

logiſchen Determination vertheidigt); aber

einer Beziehung zur Ethik, die gerade

in neuerer Zeit häufig misdeutet wird,

müſſen wir noch mit kurzen Worten ge

denken, das iſt das Verhältniß der Re

ligion zur Sittlichkeit. Entgegen der

abſprechenden Anſicht, welche in den

Offenbarungen des religiöſen Gefühles

nur einen großen, folgeſchweren Irrthum

erblickt, ſucht Wundt der Religion ihre

unantaſtbare Geltung zu ſichern, die ihr

trotz aller Misgriffe dogmatiſcher Art

für das Völkerleben zukommt. Dieſe

beruht auf dem Begriffe des Ideals, ohne

den überhaupt kein höheres geiſtiges

Leben denkbar iſt, und der im Laufe

einer allerdings durch manche Rückfälle

unterbrochenen Entwickelung ſich zu im

mer größerer Reinheit entfaltet hat.

„Die Ethik, will ſie nicht an einzelnen

äußern Erſcheinungsformen des Sitt

lichen kleben bleiben, ſondern den letzten

und dauernden Quellen deſſelben nach

Unſere Zeit. 1890. I.

gehen, muß als die unvergänglichſte,

allen individuellen und ſocialen Stre

bungen ſelbſt wieder die Richtung gebende

Triebkraft des ſittlichen Lebens den Trieb

nach einem Ideal anerkennen, zu wel

chem die durch die ſittliche Handlung

geſchaffene Wirklichkeit hinſtrebt, ohne

es jemals erreichen zu können. Damit

wird das Ideal zu einem transſcenden

ten und doch in den ſittlichen Trieben

ſelbſt überall dem menſchlichen Geiſte

immanenten, in der Entwickelung des

ſittlichen Geiſtes ſeiner Erfüllung in

unbegrenztem Fortſchritte ſich annähern

den.“ („Ethik“, S. 527.) Eben dieſer

Umſtand wird freilich nicht ſelten über

ſehen und damit eine Einigung der ſtrei

tenden Parteien erſchwert; es liegt ja

im Begriffe des Ideals, daß daſſelbe ſich

nie voll und ganz in unmittelbare Wirk

lichkeit umſetzt, aber andererſeits wird

die fortlaufende geſchichtliche Umwand

lung deſſelben, je nach dem Stande der

wiſſenſchaftlichen allgemeinen Kenntniſſe,

ſich bald ſtärker, bald ſchwächer bethä

tigen. Die dogmatiſche Hülle der reli

giöſen Ideen iſt daher vergänglich, weil

beſtimmten geſchichtlichen Einflüſſen un

terworfen, ihr eigentlicher Kern aber,

der ſich natürlich ebenfalls eine zutref

fende äußere Form ſucht, und zwar im

Symbol, iſt dem Wechſel der Zeiten

überhoben, weil ihr objectiv geiſtiger

Werth mit der Möglichkeit einer echten

Humaniſirung des Menſchengeſchlechtes

unmittelbar verknüpft iſt.

Begreiflicherweiſe war es für uns

völlig unmöglich, das umfangreiche Lehr

gebäude, welches Wundt errichtet, in ſei

nem ganzen Zuſammenhange hier wieder

zugeben; wir mußten uns mit einer

Schilderung der Umriſſe und der Ent

wickelung einiger beſonders bedeutſamer

Probleme begnügen. Am Schluſſe möch

ten wir deshalb in gedrängter Kürze

die geſchichtliche Stellung angeben,

8
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welche der bedeutende Denker innerhalb

der verſchiedenen einander bekämpfen

den philoſophiſchen Richtungen in der

Gegenwart einnimmt. Wir führten

früher ſchon die allgemeine Bezeichnung

des Idealrealismus an, mit welcher der

Verfaſſer ſeine Weltanſchauung charak

teriſirt hat, und zwar gilt das, wie er

ſichtlich, in einer doppelten Beziehung.

Zunächſt handelt es ſich um den erfah

rungsgemäßen Aufbau der Philoſophie,

die ſich nicht etwa in dem vermeintlichen

Beſitz einer myſtiſchen, überirdiſchen Weis

heit über das Reich der gemeinen Wirk

lichkeit und ihrer nüchternen Beobach

tung hinwegzuſetzen hat; andererſeits

erfordert die Zuſammenfaſſung aller die

ſer einzelnen fachwiſſenſchaftlichen Ar

beiten die Anwendung von Principien,

die nicht unmittelbar in der Erfahrung

liegen, ſondern von uns zu ihrer Er

gänzung und erkenntnißtheoretiſchen Er

läuterung hinzugefügt werden. Durch

dieſe unanfechtbare Begründung unſerer

philoſophiſchen Aufgabe hat ſich Wundt

in einen entſchiedenen Gegenſatz zu allen

einſeitig ſpeculativen wie empiriſtiſchen

Auffaſſungen geſtellt, ein Umſtand, deſſen

Tragweite ihm um ſo klarer war, weil

man ſich gewöhnt hatte, bei ihm nur

die Abneigung gegen das Syſtem des

abſoluten Idealismus zu betonen. Er

muß es ſich daher gefallen laſſen (ſchreibt

er ſelbſt von ſich), „wenn es bei Geſin

nungsgenoſſen wie Gegnern einiges Be

fremden erregt hat, daß er es gewagt

hat, ein Syſtem der Philoſophie zu ent

werfen, und noch dazu ein ſolches, in

welchem der Metaphyſik eine centrale

Stellung eingeräumt wird“. (Vorrede

zum „Syſtem“, S. 5.) Das war in

der That der ſpringende Punkt, daß er,

der überzeugungstreue Vertreter der Er

fahrung, ſich zu einem ſolch verhängniß

vollen Unternehmen hatte hinreißen laſ

ſen, ſcheinbar unter Verzicht auf die alt

bewährten Grundſätze ſeiner Forſchung,

jene durch die Naturwiſſenſchaften ge

ächtete,,Begriffsdichtung“ wieder zuEhren

zu bringen. Deshalb begründet er ſeine

eigenartige Auffaſſung auch noch weiter:

„Daß die Aufgabe der Wiſſenſchaft nur

unter Zuhülfenahme von Vorausſetzun

gen gelöſt werden kann, die ſelbſt nicht

empiriſch gegeben ſind, iſt ein den Er

fahrungswiſſenſchaften bereits geläufiger

Gedanke. Darum hat, wie ich meine,

die philoſophiſche Metaphyſik ihr Ge

bäude nicht völlig neu aufzurichten, ſon

dern von den hypothetiſchen Elementen

auszugehen, die ihr durch die Einzel

wiſſenſchaften dargeboten werden. Dieſe

hat ſie logiſch zu prüfen, in Ueberein

ſtimmung zu bringen und ſo zu einem

widerſpruchsloſen Ganzen zu vereinigen.“

Zu einer ſolchen umfaſſenden Aufgabe,

im höchſten Sinne objectiv, war Wundt

durch ſeine hervorragenden fachwiſſen

ſchaftlichen Kenntniſſe wie durch die

Nüchternheit und Schärfe ſeiner philo

ſophiſchen Auffaſſung ganz beſonders be

rufen, und daher begrüßen wir in ihm

den Träger einer verheißungsvollen Ent

wickelung des neuern philoſophiſchen Be

wußtſeins, die, wenn nicht alle Zeichen

trügen, endlich einen dauernden Frieden

zwiſchen den alten Feinden, zwiſchen

Naturwiſſenſchaft und Philoſophie, zu

ſtiften berufen ſein wird.

–# ##–
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Die claſſiſche Univerſität Englands.

Von Friedrich von Aſchen.

Wer nach England reiſt, um Land

und Leute kennen zu lernen, dem wird

von kundigen Freunden regelmäßig der

Rath ertheilt, doch ja den alten Landes

univerſitäten einen Beſuch abzuſtatten.

In der That iſt ein ſolcher Beſuch außer

ordentlich lohnend, da dieſe Pflegeſtätten

der höchſten Geiſtesbildung in England

nicht blos geſchichtlich ſehr merkwürdig

ſind, ſondern auch Gelegenheit bieten,

Einrichtungen zu ſtudiren, welche in

ihrer Art einzig daſtehen. Beide Uni

verſitäten, Oxford wie Cambridge, legen

trotz aller in den letzten Jahrzehnten

durchgeführten Reformen ein beredtes

Zeugniß von dem conſervativen Sinne

der Engländer ab, welcher dem Frem

den im öffentlichen und privaten Leben

dort ſo oft auffällt und manchmal

Formen erhalten hat, die unwillkürlich

an die rudimentären Organe der Bio

logie erinnern.

Was dieſe Hochſchulen von allen an

dern ſo weſentlich unterſcheidet, iſt das

College-Syſtem, welches im Mittelalter

von Paris ſeinen Ausgang nahm und

ſich auf die meiſten Univerſitäten ver

pflanzte, aber nur in Oxford und Cam

bridge bis auf den heutigen Tag erhal

ten iſt. Dies Syſtem hat nun die ge

ſammten Univerſitätsverhältniſſe derartig

beeinflußt, daß dieſelben faſt in allen

Punkten von den unſerigen abweichen

und uns ein durchaus eigenartiges Bild

zeigen, das wir in ſeinen Hauptzügen

dem Leſer vorführen wollen. Wir be

ſchränken uns dabei im weſentlichen auf

Oxford, da die Unterſchiede von Oxford

und Cambridge unbedeutend und für

unſern Zweck jedenfalls nicht von gro

ßem Belange ſind.

Wenn wir der ſagenhaften Ueberlie

ferung trauen dürften, ſo wäre Oxford

die älteſte Univerſität der Welt, da ſie

dem Könige Alfred ihren Urſprung ver

danken ſoll. Sicher iſt, daß zu derſel

ben Zeit, wo Jrnerius in Bologna das

römiſche Recht lehrte, Vacarius in Ox

ford große Scharen lernbegieriger Schü

ler um ſich ſammelte, und daß gegen

Ende des 12. Jahrhunderts in Oxford

eine Univerſität in dem Sinne einer ge

lehrten Corporation von Lehrern und

Scholaren vorhanden war, iſt eine ge

ſchichtliche Thatſache. Colleges kamen

aber erſt ein Jahrhundert ſpäter auf,

und es ging die Anregung zur Grün

dung derſelben hauptſächlich von den

neuen Mönchsorden der Dominicaner

und Franciscaner aus.

Das College (Collegium), ebenſo wie

die Univerſität ſelber, eine von den cor

porativen Geſtaltungen des Mittelalters,

wurde von wohlthätigen Perſonen ge

ſtiftet, um unbemittelten Liebhabern der

Wiſſenſchaft durch unentgeltliche Gewäh

rung von Wohnung und Koſt Gelegen

heit zu ruhigem, ſorgenfreiem Studium

und zur Pflege der Wiſſenſchaft während

ihres Aufenthalts auf der Univerſität zu

bieten. Es wurden zu dem Zwecke

eigene Gebäude errichtet, auf welche der

Name „College“ im Laufe der Zeit

ebenfalls überging und in welchen die

Mitglieder des College gemeinſam wohn

ten und ſpeiſten. Die Art des Zuſam

menlebens forderte Eheloſigkeit der Mit

glieder, eine Bedingung, die um ſo

leichter erfüllt ward, da die ältern Ge

noſſen meiſt Geiſtliche waren. Es wa

ren nämlich in der Regel jüngere und

ältere Mitglieder im College beiſammen;

8*
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jene, Scholars genannt, waren auf eine

kürzere Reihe von Jahren im Genuſſe

ſtiftungsmäßiger Mittel des College und

hatten ſich während derſelben auf die

akademiſchen Grade vorzubereiten; dieſe

waren unter dem Titel Fellows lebens

längliche Mitglieder, falls ſie ſich nicht

verheiratheten.

ihrer Mitte ſelbſt ihr Haupt und bilde

ten mit demſelben die leitende und ver

waltende Körperſchaft des College, und

befaßten ſich theils mit dem Unterrichte

der Scholars, theils betrieben ſie wiſſen

ſchaftliche Forſchung.

Erſt längere Zeit nach der Grün

dung der älteſten Colleges – als erſtes

wird Univerſity College genannt und als

Stifter William von Durham, der 1249

eine Summe Geldes für den Unterhalt

von zehn oder mehr Magiſtri Artium

vermachte – kam es auf, daß auch

ſolche Studenten im College Unterkunft

fanden, die für ihren geſammten Unter

halt und Unterricht bezahlten; ſie wur

den Commoners (Commensales) genannt.

Dieſe Klaſſe von Studenten hatte bis

her in Miethwohnungen bei den Bür

gern der Stadt gewohnt; im Anfange

des 15. Jahrhunderts aber verfügte die

Univerſität, daß alle Studenten der beſ

ſern Zucht und Ordnung halber und um

die vielfachen unliebſamen Reibereien

mit den Bürgern zu vermeiden, in

Colleges oder Halls ziehen ſollten. Die

Halls waren den Colleges darin ähn

lich, daß Commoners in denſelben Woh

nung, Koſt und Unterricht erhielten, wie

in den Colleges; aber ſie hatten keine

ſtiftungsmäßigen Mittel und nicht die

Rechte einer Corporation wie dieſe.

Seitdem durften einzelne Studenten nur

noch mit ganz beſonderer Erlaubniß des

Kanzlers, des höchſten Beamten der Uni

verſität, bei Bürgern in der Stadt wohnen.

Dieſe Maßregel war eine folgen

ſchwere für die Univerſität und die Col

Sie wählten ſich aus

leges. Hatte die Univerſität als ſolche

bis dahin den hauptſächlichſten Unter

richt ertheilt, ſo übernahm jetzt jedes

College dieſe Aufgabe für ſeine eigenen

Studenten, und ſo vollzog ſich in dem

Charakter der Colleges eine wichtige

Veränderung, indem ſie nun mehr und

mehr Erziehungsanſtalten wurden. Wie

damit ihr Anſehen und ihr Einfluß

wuchs, ſo ſank in gleichem Maße die

Univerſität faſt zur Bedeutungsloſigkeit

herab, da bald nahezu ihre ganze Thä

tigkeit ſich auf Verleihung akademiſcher

Grade und Würden beſchränkte.

Auch dadurch wurde die Bedeutung

der Colleges immer größer, daß ſie

infolge von Schenkungen an Lände

reien und Geld und Geldeswerth mit

der Zeit ſehr reich wurden. Von dem

Sturme, der unter Heinrich VIII. die

Klöſter hinwegfegte, blieben ſie, obwol

ſie halbmönchiſche Anſtalten waren und

ihr Reichthum lockte, verſchont, da der

launenhafte König ihnen ſtets ſeine Gunſt

bewahrte. Sie ſtanden vielmehr, da

ihre Exiſtenz nicht durch das Geldbewil

ligungsrecht des Parlaments in Frage

geſtellt werden konnte, als ſelbſtverwal

tende Körperſchaften dem Staate mit

großer Selbſtändigkeit gegenüber. Die

Mitglieder der Colleges galten als die

jeweiligen Eigenthümer des College-Ver

mögens, das ſie den Stiftungszwecken

gemäß verwalteten und verwendeten.

Erſt gegen Ende des 17. Jahrhunderts

kam es auf, daß die Fellows die über

die Koſten des Haushalts erzielten Ueber

ſchüſſe unter ſich vertheilten. Das wurde

verhängnißvoll. Denn ſeitdem der Be

ſitz einer Fellowſhip auch eine unter

Umſtänden recht bedeutende Jahresrente

an Geld einbrachte, geſchah es, daß ein

zelne Fellows nur dem Namen nach im

College wohnten, während ſie in Wirk

lichkeit auswärts lebten. Auch die,

welche im College blieben, gaben ſich
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zum Theil müßigem Wohlleben hin und

ließen den Unterricht der Studenten im

mer mehr in Verfall gerathen.

Es iſt nicht zu verwundern, daß der

Ruf nach Reformen laut erſcholl, ſobald

einmal die öffentliche Aufmerkſamkeit auf

ſolche Vergeudung der reichen Stiftungs

mittel gelenkt worden war. Das Par

lament nahm die Sache in die Hand,

indem es 1850 eine Commiſſion ein

ſetzte, welche die Verhältniſſe der beiden

Univerſitäten und ihrer Colleges genau

unterſuchen ſollte. Damit beginnt auf

den Univerſitäten eine neue Periode

friſchen Lebens und raſtloſer Thätigkeit,

gleichzeitig eine Periode raſch aufein

anderfolgender Neuerungen, die mit der

1881–82 erfolgten Abänderung der

Statuten der meiſten Colleges zu einem

vorläufigen Abſchluſſe gekommen zu ſein

ſcheint.

Den allgemeinſten Zweck dieſer Neue

rungen, die Univerſitäten der Nation

wieder nützlicher zu machen, hat man

dadurch zu erreichen geſucht, daß man

das Univerſitätsregiment neu ordnete,

Sorge für beſſern und umfaſſendern

Unterricht ſowol ſeitens der Univerſität

wie der Colleges traf, frühere Beſchrän

kungen für den Beſuch der Univerſität

aufhob und den Aufenthalt daſelbſt bil

liger machte.

Was das Univerſitätsregiment be

trifft, ſo wurde 1854 der alte Univer

ſitätsausſchuß (Hebdomadal Board), der

im weſentlichen aus den Vorſtehern der

ſämmtlichen Colleges beſtand, aufgelöſt,

und es trat der Hebdomadal Council

an ſeine Stelle. Dieſer umfaßt außer

dem Kanzler, als dem Haupte der gan

zen Univerſität, dem Vicekanzler und

2 Proctoren, noch 18 von der Congre

gation gewählte Mitglieder, nämlich

6 Profeſſoren, 6 Vorſteher von Colleges

und 6 Mitglieder der Convocation. Der

Kanzler der Univerſität wird von der

Convocation auf Lebenszeit erwählt, und

es wird dazu ein Mann vom höchſten

Adel des Landes, wenn nicht gar ein

Mitglied des königlichen Hauſes genom

men, wie denn der Prinz-Gemahl ſelber

dieſe Würde für die Univerſität Cam

bridge bekleidete. Kanzler der Univer

ſität Oxford iſt jetzt der gegenwärtige

Premierminiſter Lord Salisbury. Das

Amt iſt indeſ nur ein Ehrenamt und

wird von ihm nur bei ganz beſondern

Gelegenheiten in Perſon ausgeübt, wäh

rend er ſonſt regelmäßig von einem

Vicekanzler vertreten wird. Als ſolchen

ernennt er einen der Vorſteher der Col

leges, der meiſt vier Jahre lang dieſe

Würde innehat.

Alle Geſetze, welche die Univerſität

ſich gibt, werden vom Hebdomadal Coun

cil vorbereitet, da ihm in geſetzgebe

riſchen Dingen allein die Initiative zu

ſteht. Er legt ſeine Entwürfe zunächſt

der Congregation vor. Dieſe umfaßt

außer den Mitgliedern des Hebdomadal

Council ſämmtliche Profeſſoren, Exami

natoren, Vorſteher der Colleges (Heads

of Houses), gewiſſe Univerſitätsbeamte,

ſowie überhaupt alle Mitglieder der

Convocation, welche mindeſtens zwanzig

Wochen im Jahre in Oxford gewohnt

haben. Das Houſe of Congregation

(etwa 400 Mitglieder) kann die Vor

ſchläge des Hebdomadal Council anneh

men, ablehnen oder verbeſſern, während

die dritte und umfaſſendſte Vertretung

der Univerſität, die etwa 5700 Mitglie

der zählende Convocation, nur annehmen

oder ablehnen kann. Zum Houſe of

Convocation gehören alle Maſters of

Arts, Doctors of Civil Law, Medicine

oder Divinity, die ihren Namen gegen

Zahlung eines gewiſſen Beitrags in den

Univerſitätsregiſtern haben weiter führen

laſſen, mögen ſie nun in Oxford oder

auswärts wohnen (Resident or Non

resident Members).
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Gleichzeitig mit der Umgeſtaltung

des Univerſitätsregiments wurde eine

Neuordnung des Univerſitätsunterrichts

begonnen, die in ſyſtematiſcher und um

faſſender Weiſe infolge der Geſetzgebung

von 1877 zu Ende geführt worden iſt.

Früher gab es nur verhältnißmäßig we

nige Profeſſoren, und es war für die

einzelnen Fächer nicht in gleichmäßiger

Weiſe geſorgt, da die Gründung von

Profeſſuren mehr dem Zufall überlaſſen

war und davon abhing, ob etwa der

König oder ein reicher Privatmann die

Mittel zur Dotirung einer ſolchen her

gab. Aus den Namen einzelner Pro

feſſuren erkennt man dies noch heute;

ſo deutet z. B. der Zuſatz „Regius“ auf

königliche Freigebigkeit. Jetzt ſind für

faſt alle akademiſchen Studienfächer auch

Univerſitätslehrer vorhanden. Die höchſte

Klaſſe derſelben bilden die Profeſſoren,

welche auf Lebenszeit angeſtellt werden

mit einem durchſchnittlichen Gehalte von

700 Pfd. St. jährlich, ſobald die neuen

Statuten vollſtändig in Kraft treten.

In den meiſten Fällen erhöht ſich das

ſelbe noch um die Einnahmen aus einer

Ordinary Fellowſhip mit wenigſtens

200 Pfd. St. und etwaige Honorare

für Vorleſungen. In der Rangordnung

ſtehen den Profeſſoren am nächſten die

Readers, eine neue Klaſſe von Univer

ſitätslehrern; ſie werden auf eine be

ſtimmte Reihe von Jahren mit einem

durchſchnittlichen Gehalte von 3–400

Pfd. St. angeſtellt. Wie die Profeſſo

ren, ſind ſie zu einer mäßigen Zahl von

Vorleſungen, etwa 42 im Jahre, ver

pflichtet. Die Vorleſungen finden in

der Regel nachmittags von 2–3 Uhr

ſtatt, und werden, wenn ſie öffentlich

ſind und einen populären Charakter tra

gen, auch von Damen zahlreich beſucht.

Im übrigen hört man noch immer die

alte Klage, daß es den Profeſſoren

ſchwer fällt, ihre Hörſäle mit Studenten

welche zu den Graden führen.

zu füllen, wenn ſie nicht gerade über

ſolche Gegenſtände vortragen, die direct

verwerthbar ſind für die Prüfungen,

Indeß

wird wiſſenſchaftliche Forſchung ebenſo

ſehr als Aufgabe der Profeſſoren an

geſehen wie Unterricht.

Wie die Readers werden auch ein

zelne College Lecturers und andere Lec

turers auf beſtimmte Zeit zu Univer

ſitätslehrern ernannt, wenn ſie ihren

Unterricht nach einem von der Behörde

gebilligten Plan einrichten. Sie em

pfangen dementſprechend eine beſtimmte

Vergütung von der Univerſität. Als

Teachers endlich ſind eine Anzahl von

Sprachlehrern für das Hinduſtaniſche,

Perſiſche und neuere europäiſche Sprachen

angeſtellt. Alles in allem beträgt die

Zahl der Univerſitätslehrer in Oxford

jetzt etwa 70, darunter 46 Profeſſoren

und 14 Readers.

Da die eigenen Mittel der Univer

ſität, welche im weſentlichen aus Ge

bühren für Immatriculationen, Prüfun

gen, Verleihung von Graden, Beiträgen

der Univerſitätsgenoſſen, Strafgeldern,

Land- und Häuſermiethen, Zehnten u. dgl.

herrühren, nicht für die zahlreichern und

höhern Beſoldungen, ſowie manche an

dern neuen Ausgaben ausreichten, ſo

haben die Univerſitätscommiſſare von

1877 die Colleges zu einer beſtimmten

Beiſteuer für gemeinſame Univerſitäts

zwecke gezwungen. In Oxford ſteuerten

z. B. 1886 die Colleges zu den faſt

60000 Pfd. St. betragenden Ausgaben

der Univerſität etwas über 4300 Pfd. St.

bei. Erheblicher noch iſt der Beitrag

der Colleges in Cambridge, die 1886

ſelbſt eine Bruttoeinnahme von ungefähr

300000 Pfd. St. erzielten, während

die Univerſität aus eigenen Mittel nur

gegen 35000 Pfd. St. zur Verfügung

hatte. Hier ſollten die Colleges in den

Jahren 1885–87 zwiſchen 10000 und
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12000 Pfd. St. hergeben, und ihr Bei

trag ſoll bis zum Jahre 1896 ſteigen

und von da ab regelmäßig 30000 bis

3O500 Pfd. St. betragen.

Die verſchiedenen Studienfächer und

Univerſitätslehrer ſind in Facultäten ein

geordnet, deren es vier gibt, nämlich

diciniſch-mathematiſch-naturwiſſenſchaft

liche und eine Arts-Facultät. Letztere

wird die niedrigere genannt, weil man

in ihr wenigſtens den Grad eines Bache

lor of Arts erworben haben muß, ehe

man in einer der andern, der höhern,

graduiren kann. Für die einzelnen Fa

cultäten gibt es beſondere Studienbehör

den (Boards of Faculties), denen die

betreffenden Profeſſoren kraft ihres Am

tes angehören, wozu dann noch eine

ungefähr gleiche Anzahl gewählter Mit

glieder tritt. Sie haben dafür Sorge

zu tragen, daß die Vorleſungen über

die verſchiedenen Gegenſtände in der

rechten Weiſe vertheilt werden, vorkom

mendenfalls haben ſie die Univerſität

auf Lücken im Univerſitätsunterrichte

aufmerkſam zu machen und ihr Verbeſ

ſerungsvorſchläge zu unterbreiten. Mehr

eine Aufſicht allgemeiner Art über das

Verhalten der Univerſitätslehrer übt ein

Viſitatorial Board aus, welcher aus

dem Vicekanzler, drei vom Hebdomadal

Council und drei von der Congregation

gewählten Mitgliedern beſteht.

Iſt nun ſo in umfaſſender Weiſe für

einen höhern Anſprüchen genügenden

Unterricht durch die Univerſitäten geſorgt,

ſo hat man auch die Thore der Univer

ſität noch weiter geöffnet. Gleich 1854

wurde die aus den Zeiten der Königin

Eliſabeth ſtammende Beſtimmung, daß

jeder über 16 Jahre alte Student ſich

eidlich zur Anerkennung der 39 Glau

bensartikel der anglikaniſchen Kirche und

des höchſten Bisthums des Königs bez.

der Königin verpflichten mußte, aufge

Maſter of Arts geſtatten.

hoben. Die ſeitdem noch für Laien be

ſtehenden Beſchränkungen wurden 1871

durch die Univerſities Teſts Act hinweg

geräumt, ſodaß nunmehr alle Bekennt

niſſe in Bezug auf Zulaſſung zur Uni

verſität und zu allen akademiſchen Vor

rechten, Aemtern, Graden und Würden

eine theologiſche, eine juriſtiſche, eine me- völlig gleichgeſtellt ſind.

In derſelben Richtung, die Univer

ſitätsſtudien weitern Kreiſen zu ermög

lichen, ſollte das ebenfalls 1854 erlaſſene

Geſetz wirken, wonach von 1855 an

Studenten in Private Halls wohnen

durften, ohne einem College oder einer

Public Hall anzugehören. Eine ſolche

Private Hall zu eröffnen konnte der Vice

kanzler jedem mindeſtens 28 Jahre alten

Den letzten

Schritt, um jedem zu ermöglichen, ſich

in Bezug auf Wohnung und Koſt ganz

nach ſeinen Mitteln einzurichten, that

man 1868 mit gänzlicher Aufhebung

des College-Zwanges. Wer will, kann

ſich jetzt als Non-Collegiate oder Un

attached Student immatriculiren laſſen

und jede beliebige, von der Univerſität

gebilligte Privatwohnung beziehen, ohne

daß er deswegen in ſeinem Verhältniſſe

zur Univerſität irgendeinem andern Stu

denten nachſtände. Indeß bietet das

Leben im College doch ſo manche an

dere Vortheile und Annehmlichkeiten,

daß im Jahre 1886 von 3062 Studen

ten nur 201 nicht einem College an

gehörten.

Da ſonach auch heutzutage noch die

Mehrzahl der Studenten ihre Wohnung

und leibliche und geiſtige Nahrung vor

zugsweiſe in den Colleges empfängt, ſo

lohnt es ſich wol, dieſe etwas genauer

anzuſehen.

Wer zum erſten mal in Oxford die

High Street und die rechts und links

von ihr abzweigenden Straßen durch

wandert, der muß von Staunen und

Bewunderung erfüllt werden beim An
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blicke der faſt ununterbrochen aufein

anderfolgenden zwei- oder dreiſtöckigen

palaſtartigen Gebäude, in denen die Er

ziehung der höhern engliſchen Jugend

vollendet wird. Zu verſchiedenen Zeiten

in den verſchiedenſten Stilarten erbaut,

die oft an ein und demſelben Bau wahr

zunehmen ſind, theils ſchwerfällig, theils

leicht und zierlich von Ausſehen, einzelne

äußerlich recht verwittert, da der hier

verwandte oolithiſche Stein dem Zahne

der Zeit weniger gut Widerſtand leiſtet;

andere wiederum, wie der rothbunte

Backſteinbau von Keble College von ganz

modernem Anſtrich, mit plumpen ſäch

ſiſchen Thürmen und ſchlanken, minaret

artigen Thürmchen geſchmückt, was der

Stadt aus der Ferne oder etwa von der

Höhe des Sheldonian Theatre geſehen

ein großartiges Anſehen gibt, ſind ſie

faſt alle an bedeutſamen geſchichtlichen

Erinnerungen reich. Solcher unabhän

gig nebeneinander beſtehenden Studien

anſtalten nun beſitzt Oxford 25, nämlich

21 Colleges, 2 Public Halls und 2 Pri

vate Halls. Die Public Halls, deren

Zahl einſt größer war, ſollen jedoch mit

beſtehenden Colleges verbunden werden,

ſobald das Amt ihrer Vorſteher erledigt

ſein wird.

Das College-Gebäude umſchließt in

der Regel einen oder mehrere Hofräume,

Quadrangle oder nach beliebter Abkür

zung Quad genannt, die zuweilen mit

Kreuzgängen verſehen ſind, und enthält

Wohnungen für Fellows und andere

Beamte des College, je zwei Zimmer

für die Studenten (Undergraduates,

ſolange ſie nicht den B. A. erworben

haben), einen für alle gemeinſamen Eß

ſaal (Dining Hall), eine Chapel für den

gemeinſamen Gottesdienſt, ſowie Küchen-,

Keller- und Wirthſchaftsräume. Dazu

kommen noch Säle für Bibliothek, Unter

richt und ein Club- und Leſezimmer

weilen auch ein ſolches für die Under

graduates; das Common Room der Fel

lows wird auch als Berathungszimmer

benutzt, wenn das College betreffende

wirthſchaftliche Fragen oder Disciplinar

fälle zu verhandeln ſind. An einzelne

Colleges ſtoßen parkartige Gärten, die

im heißen Sommer unter ſchattigen

alten Bäumen einen reizenden Aufent

halt gewähren.

In Bezug auf die innere Einrich

tung der Colleges hat die jüngſte Uni

verſitätsgeſetzgebung angemeſſenere Be

ſoldungsverhältniſſe für die einzelnen

Aemter herbeizuführen geſucht, und zu

dem Zwecke übermäßig hohe Gehälter

beſchnitten und überflüſſige Aemter ab

geſchafft; dazu iſt das Syſtem der Fellow

ſhips und das Stipendienweſen neu ge

regelt worden.

An der Spitze des College ſteht ein

Vorſteher, Head, der je nach dem Col

lege entweder als Maſter, Warden, Pro

voſt, Principal, Preſident oder Rector,

bei Chriſt Church als Dean titulirt wird.

Die Fellows des College wählen dazu

einen aus ihrer Mitte auf Lebenszeit;

jetzt braucht derſelbe meiſt nicht mehr

Geiſtlicher zu ſein. Ihm liegt bei feier

lichen Gelegenheiten die amtliche Ver

tretung des College nach außen ob; er

hat die allgemeine Leitung und Ober

aufſicht deſſelben und vollzieht die Ueber

tragung von Fellowſhips und Scholar

ſhips. Schwerere Disciplinarfälle wer

den zu ſeiner Kenntniß gebracht; im

übrigen kommt der Student wenig mit

ihm in Berührung.

Nächſt dem Head kommen die Fel

lows. Nach den Statuten von 188182

ſind die Fellowſhips auf Lebenszeit

ganz abgeſchafft; auch brauchen die

Fellows nicht mehr Geiſtliche zu ſein,

jedoch iſt in den meiſten Colleges ein

Clerical Fellow oder Dean wegen des

(Common Room) für die Fellows, zu- Gottesdienſtes nicht zu entbehren. Den
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Fellows iſt jetzt geſtattet, ſich zu ver

heirathen, wenn nur eine genügende An

zahl unverheiratheter im College zurück

bleibt, um die Zucht und Ordnung darin

aufrecht zu erhalten; denn die verhei

ratheten müſſen außerhalb des College

wohnen.

Die Fellows zerfallen jetzt in der

Regel in zwei Klaſſen: 1) Ordinary.

oder Non-Official, auch Non-Tutorial,

und 2) Official oder Tutorial Fellows.

Zu einer Ordinary Fellowſhip werden

von dem College meiſt Graduates, d. h.

ſolche, welche alle für den B. A. er

forderlichen Prüfungen beſtanden haben,

nach dem Ergebniſſe einer beſondern Con

currenzprüfung erwählt; geeignete Be

werber des eigenen College pflegen den

Vorzug zu erhalten. Sie müſſen zur

Zeit ihrer Wahl noch unverheirathet ſein

und dürfen nicht aus andern Quellen

eine Einnahme von mehr als 500Pfd. St.

jährlich haben. Eine ſolche Fellowſhip

wird auf höchſtens ſieben Jahre ver

liehen und bringt ihrem Inhaber durch

ſchnittlich 200 Pfd. St. nebſt freier

Wohnung im College und einer Ver

gütung für das Dinner in Hall ein. Sie

legt ihrem Inhaber dem College gegen

über keinerlei beſondere Verpflichtung

auf, und indem ſie ſomit nichts weiter

als eine Belohnung für vorzügliche Lei

ſtungen bei den Prüfungen iſt, ſoll ſie

als eins der Mittel dienen, durch welche

die Univerſität zu wiſſenſchaftlichen Stu

dien zu ermuntern ſucht.

Die Official Fellowſhips ſind vor

zugsweiſe für das Lehrerperſonal des

College beſtimmt, können aber zum Theil

auch an andere Beamte des College ver

geben werden. Auch ſie werden in vie

len Fällen nach einer beſondern Prüfung

verliehen, und zwar auf eine beſtimmte

Reihe von Jahren, meiſt nicht über 15,

jedoch kann nach Ablauf derſelben Wie

derwahl ſtattfinden. In der Regel bil

den die Official Fellows mit dem Head

zuſammen die Verwaltung (Governing

Body) des College. Mit einer Official

Fellowſhip ſind dieſelben Einkünfte wie

mit einer Ordinary Fellowſhip verbun

den; je nach den Umſtänden kommen

dazu noch die Einnahmen aus gewiſſen

Aemtern; bei einem Tutor oder Lectu

rer in der Regel wenigſtens 100 Pfd. St.

aus dem Einkommen des College und

häufig noch ein ſeiner Höhe nach wech

ſelnder Zuſchuß aus einem mehrern

Colleges gemeinſamen Tuition Fund.

Alles in allem wird die durchſchnittliche

Einnahme eines Tutorial Fellow nur

ſelten 500 Pfd. St. überſteigen. Ge

wöhnlich tritt nach einer Reihe von

Jahren, in der Regel 20, während

deren der Fellow im Dienſte des College

thätig geweſen ſein muß, Penſionsberech

tigung ein; die Penſion ſoll aber nicht

über 400 Pfd. St. betragen. Für geiſt

liche Fellows haben die Colleges noch

eine andere Art der Verſorgung, da

jedes derſelben, ebenſo wie die Univer

ſität, eine Anzahl geiſtlicher Pfründen

zu vergeben hat. Gewiſſe Fellowſhips

ſind mit beſtimmten Univerſitätsprofeſ

ſuren verbunden worden, und heißen in

dieſem Falle Profeſſor Fellowſhips.

Für den Studenten iſt der wichtigſte

Beamte des College ſein Tutor, deren

es in größern Colleges mehrere gibt.

Ihm liegt die Oberaufſicht über die Er

ziehung der ihm anvertrauten Studenten

ob, wobei ihn Aſſiſtant Tutors und Lec

turers betreffs des Unterrichtes unter

ſtützen. Der Tutor ſoll dem Studenten

ein väterlicher Freund und Rathgeber

in allen ſeinen Angelegenheiten ſein;

auch gibt er ihm genaue Anweiſung,

welche Vorleſungen er für ſeinen Zweck

zu hören und welche Bücher er zu ſtu

diren hat.

Für die Bedienung wird im College

je nach der Größe deſſelben eine mehr
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oder weniger zahlreiche Dienerſchaft ge

halten. Zu perſönlichen Dienſtleiſtungen

ſind Bedmakers (weibliche) und Scouts

(männliche) da, welche die Zimmer in

Ordnung halten und zu beſtimmten

Stunden ihre Rundgänge im College

machen, um Aufträge entgegenzunehmen;

denn da Glockenzüge fehlen, kann man

nicht jederzeit nach ihnen ſchellen. Das

Dinner in Hall zu beſorgen iſt Sache

des Cook und des ihm unterſtellten Per

ſonals; auch liefert er den Studenten

Gerichte auf ihre Zimmer. Das Früh

ſtück erhält man von der unter dem

Butler ſtehenden Buttery, aus welcher

man auch ſonſt Brot, Butter, Käſe,

Milch, Zucker, ſowie verſchiedene warme

und kalte Getränke beziehen kann. Der

Porter öffnet und ſchließt das College

Thor, beſorgt die Briefe von und nach

der Poſt, übernimmt die Beförderung

des Gepäcks, ſorgt für Beleuchtung der

Höfe, Treppen, Flure u. ſ. w., und

vermerkt die Namen der Studenten,

welche abends zu ſpät ins College heim

kehren.

Angehende Studenten, die ins Col

lege aufgenommen zu werden wünſchen,

melden ſich oft ſchon jahrelang im vor

aus bei dem Head an, und ſelbſt dann

iſt es nicht immer ſicher, daß der Be

treffende gleich im College Zimmer be

kommen kann, denn die Zahl derſelben

iſt beſchränkt und der Zudrang bei den

geſuchtern Colleges oft ſehr groß. Ein

Theil der Studenten des College muß

darum bei den Bürgern der Stadt woh

nen; in der Regel trifft dies aber ſolche,

die ſchon im dritten oder vierten akade

miſchen Jahre ſtehen. Die Aufnahme

ins College ſteht grundſätzlich allen Stu

denten ohne Unterſchied des Standes,

Alters oder Glaubensbekenntniſſes frei;

ſtudirten doch im Jahre 1888 in Balliol

College Mahratten-Prinzen, Verwandte

des Gaekwar von Baroda. Nur muß

in Oxford jeder Ankömmling genügende

Gewähr dafür bieten, daß er mit Nutzen

und Erfolg ſeine Studien wird betreiben

können, und hat deshalb vor den Be

hörden des College eine Aufnahmeprü

fung (Matriculation Examination) zu

beſtehen. Die Anforderungen für dieſe

ſind ziemlich dieſelben wie für die erſte

Univerſitätsprüfung (Responsions), aber

nicht bei allen Colleges gleich, da manche

derſelben etwas höhere Anforderungen

ſtellen, weil ſie von ihren Studenten

verlangen, daß ſie den B. A. mit

Auszeichnung erwerben. Die meiſten

Colleges erlaſſen jedoch die Prüfung

ganz oder theilweiſe, wenn des Aufzu

nehmenden Befähigung genügend durch

Zeugniſſe über anderweitig ſchon beſtan

dene Prüfungen nachgewieſen iſt.

Mit der Aufnahme ins College iſt

der Student noch nicht Mitglied der

Univerſität; um dies zu werden, wird

er binnen 14 Tagen dem Vicekanzler

vorgeſtellt, trägt ſeinen Namen lateiniſch

in die Univerſitätsmatrikel ein, zahlt die

nöthigen Gebühren und erkennt für ſich

die Verbindlichkeit der Univerſitätsord

nung an, worauf der Vicekanzler eine

kurze lateiniſche Anrede hält und ihm

ein Exemplar der in Küchenlatein ab

gefaßten „Statuta Universitatis Oxo

niensis“ einhändigen läßt. Erſt jetzt iſt

der Fuchs (Freshman) akademiſcher Bür

ger, und als ſolcher nicht blos der Zucht

des College, ſondern auch der der Uni

verſität unterworfen.

Die Aufrechterhaltung der Univer

ſitätszucht liegt in den Händen von

zwei Proctors, die von vier Pro-Proc

tors unterſtützt werden. Die Proctors

führen ihr Amt ein Jahr lang; es wählt

dazu das College, das nach einem be

ſtimmt innegehaltenen Turnus gerade

daran iſt, die Proctors zu ſtellen, zwei

ſeiner Fellows. Sie haben eine ziemlich

weit gehende Strafgewalt über alle Uni
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verſitätsgenoſſen in statu pupillari, d. h.

Undergraduates, Bachelors of Arts und

Law. Für geringere Vergehen können

ſie Geldſtrafen (Fines) oder Hausarreſt

(Gating) auferlegen, für ſchlimmere auf

kürzere Zeit oder für immer von der

Univerſität ausſchließen (Rustication bez.

Expulsion). Bei beſtimmt vorgeſchrie

benen Gelegenheiten und am Tage ſtets

bis 1 Uhr mittags und nach Eintreten

der Dämmerung müſſen die Studenten

ihr akademiſches Gewand tragen, welches

in einer Kappe mit viereckigem Teller

und einem talarartigen Rocke beſteht

(Cap and Gown). Verboten iſt unter

anderm der Beſuch von Gaſthöfen und

Kneipen, das Rauchen auf den Straßen,

das Fahren von Tandems und die Be

theiligung an Rennen und Glücksſpielen.

Um Uebertretungen der Univerſitätsgeſetze

zu verhindern, machen die Proctors all

abendlich von %,8–11 Uhr ihre Rund

gänge durch die Straßen der Stadt,

begleitet von Häſchern, denen die Stu

denten den ehrenden Beinamen „Bull

Dogs“ gegeben haben.

Die Colleges verlangen von ihren

Studenten außer dem Innehalten der

Univerſitätsvorſchriften noch die Beobach

tung der eigenen Hausordnung, und

bringen gegen Zuwiderhandelnde ſo ziem

lich dieſelben Strafmittel in Anwendung

wie die Univerſität. Während die Uni

verſität von den Studenten in jedem Term

(wobei der Oſter- und der Trinitatis

Term als einer gerechnet werden) einen

ſechswöchigen Aufenthalt verlangt, for

dern die Colleges acht Wochen. Der

Sudent muß die ihm von ſeinem Tutor

bezeichneten Vorleſungen regelmäßig be

ſuchen und an dem um 6 oder 7 Uhr

ſtattfindenden Dinner in Hall, ſowie we

nigſtens einmal täglich an dem gemein

ſamen Gottesdienſte theilnehmen, wenn

er davon nicht wegen religiöſer Beden

ken überhaupt befreit iſt. An der

Chapel und Hall haben auch die etwa

in der Stadt wohnenden Mitglieder des

College theilzunehmen. Abends ſoll jeder

kurz nach 9 Uhr innerhalb der College

Mauern ſein; ein auswärts Wohnender

wird von ſeinem Hauswirthe zur An

zeige gebracht, wenn er nach 10 Uhr

kommt. Kein Student darf ſich ohne

Erlaubniß ſeines Tutor zu den Univer

ſitätsprüfungen melden, aber ebenſo we

nig darf er ſie über einen beſtimmten

Termin hinaus aufſchieben, wenn er

nicht aus dem College entfernt werden

will.

Alle Studenten des College ſind im

großen und ganzen denſelben Vorſchrif

ten bezüglich der Zucht unterworfen,

aber es iſt doch in ihrem Verhältniſſe

zum College inſofern ein weſentlicher

Unterſchied, als einige von ihnen im

Mitgenuſſe der Stiftungsmittel des Col

lege ſind, andere nicht. Jedes College

verfügt nämlich über eine Anzahl Sti

pendien (Scholarships und Exhibitions),

die an geeignete Bewerber nach dem

Ausfall eines beſondern Examens ver

liehen werden. Scholarſhips und Exhi

bitions unterſcheiden ſich im weſentlichen

ſo, daß jene nur an Bewerber verliehen

werden, welche am Tage ihrer Wahl

noch nicht 19 Jahre alt ſind, während

die Altersgrenze für Bewerber um Ex

hibitions eine etwas höhere iſt; auch

wird für dieſe zuweilen der Nachweis

der Bedürftigkeit verlangt, der bei jenen

nie geführt zu werden braucht. Gewiſſe

Scholarſhips ſind an beſtimmte Oertlich

keiten, Schulen, Verwandtſchaftsverhält

niſſe u. dgl. gebunden und werden

Cloſe genannt; Open heißen ſolche, für

deren Verleihung keinerlei derartige Be

ſchränkungen vorhanden ſind. Der jähr

liche Geldwerth einer Open Scholarſhip

beträgt in der Regel 80 Pfd. St., nie

mehr; Exhibitions haben zuweilen einen

höhern Werth. In frühern Zeiten wur
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den Open Scholarſhips nur an ſolche

verliehen, die ſchon eine Zeit lang Mit

glieder der Univerſität geweſen waren;

jetzt iſt es allgemein üblich, ſie gleich

den Neueintretenden zu bewilligen. Dieſe

Stipendien werden zunächſt auf zwei

Jahre verliehen, bei befriedigendem

Fleiße und Betragen des Inhabers kann

die Friſt auf vier Jahre, unter beſon

dern Umſtänden ſogar auf fünf Jahre

ausgedehnt werden.

Bedenkt man, daß die Colleges in

Oxford allein alljährlich gegen 50000

Pfd. St. an Stipendien vergeben, daß

außerdem aber die Univerſität, die ver

ſchiedenen londoner Gilden und die gro

ßen Public Schools ebenfalls ſolche Bei

hülfen zum Studium gewähren, ſo ſieht

man, daß nur wenige wirklich tüchtige

junge Leute leer auszugehen brauchen.

Urſprünglich wol als Unterſtützung für

ärmere Studenten geſtiftet, werden ſie

jetzt wegen der damit verbundenen Ehre

– die Scholars zeichnen ſich unter an

derm auch durch ein beſonderes akade

miſches Gewand aus – auch von denen

geſchätzt, welchen der materielle Gewinn

Nebenſache ſein könnte. Die Univerſität

betrachtet ſie ebenſo wie die Ordinary

Fellowſhips als eins der Mittel, zum

Betreiben der Wiſſenſchaft aufzumuntern.

Der Abſicht, unbemittelten Jünglingen

durch die Scholarſhips die Wege zu

einer höhern Bildung zu öffnen, iſt die

geſetzte Altersgrenze nicht gerade förder

lich; denn wenn auch die meiſten Stu

denten zwiſchen 18 und 19 Jahren ein

treten, ſo geſtatten doch manchem ärmern

ſeine beſchränkten Mittel nicht, ſich recht

zeitig die zum Beſtehen der Prüfung

erforderlichen Kenntniſſe anzueignen. Be

merkenswerth iſt, daß in Oxford etwa

zwei Drittel aller Stipendien für gute

Leiſtungen in Classicis beſtimmt ſind.

Die Mehrzahl der Studenten jedes

College ſind ſolche, die für allen Unter

halt und Unterricht aus eigenen Mitteln

bezahlen. Einem ſolchen Studenten,

Commoner genannt, kann der Univerſi

tätsaufenthalt imJahre leicht200Pfd. St.

koſten, auch wenn er gar nicht verſchwen

deriſch lebt; dabei ſind die langen Fe

rien (28 Wochen) ganz unberückſichtigt

gelaſſen. Es iſt daher wol erklärlich,

daß ſelbſt im reichen England die Sti

pendien vielen eine ſehr willkommene

Beihülfe ſind. Uebrigens pflegt das

College nicht eine Pauſchſumme für alles

anzuſetzen, ſondern Unterricht, Zimmer

miethe, Beitrag zu den Wirthſchafts

koſten, Beköſtigung u. ſ. w. einzeln zu

berechnen und dreimal im Jahre Be

richtigung der Rechnung zu verlangen.

Außer den Scholars und Commo

ners gab es früher noch die Klaſſen

der Noblemen, der Gentlemen Commo

ners und der Servitors. Letztere hat

ten dafür, daß ſie gewiſſe Dienſtleiſtun

gen (daher ihr Name) im College über

nahmen, geringere Gebühren zu zahlen

und die Beköſtigung frei. Noblemen

und Gentlemen Commoners zahlten für

faſt alles höhere Gebühren und hatten

dafür einige Vorrechte, z. B. daß ſie

am obern Ende der Hall neben den

Fellows ſpeiſten; die Noblemen konnten

außerdem in zwei Jahren den B. A.

erwerben. Als Gentlemen Commo

ners ließen ſich wol ältere Studenten

von Mitteln immatriculiren; jetzt wer

den ſolche zu den Non-Collegiate Stu

dents gehen; wenigſtens weiſt der ox

forder Kalender unter der gegenwärti

gen Generation keine Gentlemen Com

moners, ebenſo wenig wie Noblemen

und Servitors auf.

Bei uns iſt man der Anſicht, daß

es die Aufgabe der für die Univerſität

vorbereitenden Schulen ſei, ihren Abi

turienten eine in der Hauptſache abge

ſchloſſene allgemeine Bildung mitzugeben;

in England weiſt man dieſe Aufgabe
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oft noch der Univerſität zu, und ſo be

ziehen denn viele Studenten die Hoch

ſchule, nicht um höhere wiſſenſchaftliche

oder Berufsſtudien zu machen, ſondern

um ihre allgemeine Bildung zu vervoll

ſtändigen und abzuſchließen. Für dieſe

bildet der B. A. das Ziel, und die

Mehrzahl verläßt mit dieſem Grade

die Univerſität. Derſelbe iſt durch eine

Reihe von Univerſitätsprüfungen zu er

werben, auf welche vorzubereiten die

Colleges als eine ihrer wichtigſten Auf

gaben anſehen.

Früher wollte jedes College allein

ſeinen Studenten allen zum Beſtehen

der Prüfungen nöthigen Unterricht ge

ben; das erwies ſich aber als nicht mehr

ausführbar, ſeit die Zahl der Studien

fächer vermehrt und die Prüfungsord

nung eine verwickeltere geworden war.

Darum haben ſich ſeit den ſiebziger

Jahren verſchiedene Colleges gruppen

weiſe vereinigt in der Art, daß ein Mit

glied des einen College nun auch an

dem Unterrichte des andern theilnehmen

kann;

werden dazu meiſt zugelaſſen. Dies

Syſtem, Intercollegiate oder Combina

tion Lectures Syſtem genannt, bietet

den Vortheil, daß die Tutors ſich mehr

als früher beſtimmten Specialfächern

widmen und die Studenten jedesmal

den beſten Unterricht für ihr Fach er

halten können. Gleichzeitig ſpornt es

den Eifer der Tutors an, da ſich die

Vergütung aus dem den betreffenden

Colleges gemeinſamen Unterrichtsfonds

zum Theil nach der Zahl der Zuhörer

richtet. Seit dieſer Einrichtung ſcheint

auch Non-Collegiate Students

ließen, um ihrerſeits Studenten auf die

auch ein früher ſtark blühendes Ge

werbe, das der Private Tutors, mit

einem verbreiteten ſtudentiſchen Aus

drucke Coaches genannt, zurückgegangen

zu ſein. Es waren das in der Regel

junge Graduirte, welche ſich nach vor

züglich beſtandenen Prüfungen nieder

Prüfungen gegen eine Vergütung von

20 Pfd. St. pro Term von acht Wochen

bei ſechs Stunden wöchentlich privatim

vorzubereiten.

Zum Behufe des Unterrichtes wer

den die Studenten je nach den ſelbſt

gewählten Studienfächern und nach den

Jahrgängen bez. Kenntniſſen in Klaſſen

getheilt, und der Unterricht beſteht meiſt

nicht in ununterbrochenen Vorträgen ſei

tens der Lecturers, ſondern wird viel

mehr, ſoweit der Gegenſtand es zuläßt,

ähnlich wie in den obern Klaſſen unſe

rer höhern Schulen ertheilt, wobei der

Lehrende ſich vergewiſſert, ob das Vor

getragene auch wirklich verſtanden iſt.

Auch hat der Student ſeinem Tutor von

Zeit zu Zeit ſchriftliche Ausarbeitungen

einzuliefern, und in der Regel werden

am Ende des Term im College Prü

fungen abgehalten und auch hier zu

weilen für gute Leiſtungen Preiſe er

theilt.

Der Durchſchnittsſtudent, welcher es

nur auf den gewöhnlichen Grad abge

ſehen hat, kann mit ſechs Stunden täg

licher Arbeit für Unterricht – ſelten

werden hierauf täglich mehr als zwei

Stunden verwandt – und Privatſtu

dium auskommen; wer mit Auszeichnung

beſtehen will, braucht vielleicht zwei bis

drei Stunden mehr. Immerhin bleibt

den meiſten noch Zeit, um in allerhand

Clubs die Geſelligkeit, und beſonders

auch körperliche Uebungen, wie Rudern,

Cricket, Fußball, Raſenball u. dgl. zu

pflegen. Wie großes Gewicht hierauf

allgemein in England gelegt wird, iſt

bekannt, und zeigt ſich unter anderm

auch darin, daß über die alljährlich zu

London ſtattfindenden Oxford and Cam

bridge Boat Races und Cricket Matches

Zeitungen und Kalender wie über wich

tige nationale Ereigniſſe berichten.

Wer ſeinen Studien in der vorge
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ſchriebenen Weiſe während zwölf Terms

– das akademiſche Jahr wird in Ox

ford in vier Terms eingetheilt – ob

gelegen, die erforderlichen Prüfungen

beſtanden und ſeine Gebühren bezahlt

hat, darf ſeinem Namen die Buchſtaben

B. A. hinzufügen. Im günſtigſten Falle,

wenn nämlich der Univerſitätsaufenthalt

im Herbſt begonnen wird, ſind dazu

zwei Jahre und acht Monate nöthig.

Die Prüfungen beſtehen vorzugsweiſe in

ſchriftlicher, unter Clauſur anzufertigen

der Bearbeitung der geſtellten Aufgaben

und Fragen, welche gedruckt vorgelegt

werden.

Bei der Beurtheilung der Leiſtungen

bedient man ſich des in England allge

mein beliebten Markenſyſtems. Für

jede Prüfungsaufgabe iſt nämlich eine

beſtimmte Zahl angeſetzt, die erreicht

werden kann, und eine geringſte, die er

reicht werden muß, wenn die Marken

überhaupt zählen ſollen.

ſetzt nun unter jede Arbeit des Prüf

lings nach ihrem Verdienſte die ent

ſprechende Zahl, und es wird das Ge

ſammtergebniß der Prüfung durch ein

fache Addition der den einzelnen Lei

ſtungen zugebilligten gültigen Marken

gefunden.

Für die verſchiedenen zum B. A.

führenden Prüfungen werden die Prü

fungscommiſſionen periodiſch von der

Convocation neu gewählt; es ſind bei

denſelben in Oxford gegen 70 Exami

natoren betheiligt, die nach Ablauf ihrer

Periode nicht gleich wiedergewählt wer

den dürfen. Sie ſind in der Regel we

nigſtens Maſters of Arts und werden

meiſt aus den Fellows der Colleges ge

nommen; doch ſoll bei den mündlichen

Prüfungen niemand ſeine eigenen Zög

linge oder Studenten des eigenen College

prüfen.

Die erſte der Univerſitätsprüfungen

(Responsions oder Smalls genannt) iſt

Der Prüfende

für alle Studenten in gleicher Weiſe

verbindlich, und wird bald nach dem

Eintritt, meiſt bis zum Ende des zwei

ten Term abgelegt. Es wird geprüft

in der Algebra oder Euklid I und II,

in Arithmetik, in lateiniſcher und grie

chiſcher Grammatik, in je einem vom

Candidaten zu wählenden leichtern latei

niſchen und griechiſchen Schriftſteller,

außerdem iſt ein leichter Abſchnitt aus

dem Engliſchen ins Lateiniſche zu über

ſetzen. Die Anforderungen ſind zwar

ſo niedrige, daß ein guter Oberſecun

daner ihnen recht wohl genügen könnte,

aber es muß der Candidat in jedem

Prüfungsgegenſtande wenigſtens zwei

Drittel der Marken erreicht haben, da

ein Ausgleich der Leiſtungen in den ein

zelnen Fächern nicht geſtattet wird.

Es iſt jetzt nicht ungewöhnlich, daß

die Prüfung ſchon vor Beginn des Uni

verſitätsaufenthalts abgelegt wird. Auch

erkennt die Univerſität gewiſſe ander

weitig beſtandene Prüfungen an und

befreit auf Grund derſelben ganz oder

theilweiſe von Reſponſions. Den Nicht

beſtandenen iſt bei dieſer wie bei den

folgenden Prüfungen Wiederholung ge

ſtattet; nur wird niemand mehr beſon

dere Auszeichnung zuerkannt, der die

dafür geſetzte Altersgrenze überſchrit

ten hat.

Die folgenden Prüfungen können

nämlich mit oder ohne Auszeichnung,

oder nach dem dafür gebräuchlichen Aus

druck mit oder ohne Honours, gemacht

werden; wer Honours ſucht, hat eine

ſchwierigere Prüfung zu beſtehen, und

wird Honourman oder auch Claſſman

genannt, weil die Namen derſelben nach

ihren Leiſtungen in drei bez. vier Klaſſen

geordnet werden, die übrigen heißen

Paſſmen. Der Zahl nach ſtehen ſich die

beiden Kategorien ziemlich gleich.

Die zweite Univerſitätsprüfung (First

Public Examination oder Moderations)
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machen Paſſmen meiſt zwiſchen ihrem

vierten und achten Term. Für ſie ſind

Gegenſtände derſelben: Religion, Grie

chiſch, Lateiniſch und Mathematik oder

Logik; Religion kann man jedoch ableh

nen und hat als Erſatz dafür eine be

ſondere Prüfung im Griechiſchen zu be

ſtehen. Honourmen dürfen die Prüfung

nur nach ihrem vierten und vor been

digtem achten Term machen. Die Prü

fung in der Religion oder in dem Erſatz

gegenſtande iſt für ſie dieſelbe wie für

Paſſmen. Als beſtanden gilt, wer dazu

Honours in den claſſiſchen Sprachen er

hält; es können aber auch noch in der

Mathematik Honours erworben werden.

Gegenſtände für Claſſical Honour Mo

derations ſind: griechiſche und römiſche

Schriftſteller (ſtets Homer, Virgil, De

moſthenes und Cicero's Reden nebſt

Abſchnitten aus drei andern Schrift

ſtellern nach Wahl des Candidaten),

dazu Abſchnitte aus der Geſchichte der

griechiſchen oder römiſchen Literatur,

oder Elemente der vergleichenden Philo

logie, oder Elemente der deductiven oder

inductiven Logik. Auch Aufgaben zum

Ueberſetzen ins Lateiniſche und Grie

chiſche, ſowie zum Anfertigen lateiniſcher

und griechiſcher Verſe werden geſtellt,

jedoch kann für ſchwache oder ganz feh

lende Leiſtungen in den drei letztgenann

ten Gegenſtänden Compenſation eintreten.

Honours in der Mathematik können durch

eine Prüfung in den Elementen der

Mechanik feſter und flüſſiger Körper

und in der reinen Mathematik bis ein

ſchließlich Differential- und Integral

rechnung erworben werden.

Das dritte und letzte Univerſitäts

examen für den B. A. (Second Public

Examination oder Greats) kann der

Paſſman, wenn er Moderations be

ſtanden hat, in jedem beliebigen folgen

den Term, der Honourman aber frühe

ſtens in ſeinem 11. und ſpäteſtens im

16. Term machen. Der Paſſman kann

ſich in alten oder neuern Sprachen

(Hiſtorikern oder Philoſophen), in Ge

ſchichte und engliſcher Literatur, in

Nationalökonomie, in Mathematik, in

Naturwiſſenſchaften und in Religion

prüfen laſſen; er braucht nur in drei

Gegenſtänden zu beſtehen, unter denen

jedoch ſtets eine fremde Sprache ſein

muß; auch kann er die einzelnen Theile

der Prüfung in verſchiedenen Terms

erledigen. Dem Honourman ſteht es

frei, ſich eins oder mehrere von ſieben

Fächern oder Schools zu wählen, näm

lich 1) Literae Humaniores, 2) Mathe

matik, 3) Naturwiſſenſchaften, 4) Juris

prudenz, 5) neuere Geſchichte, 6) Theo

logie, 7) orientaliſche Sprachen. Be

treffs der Gründung einer achten Ho

nour School, für neuere Sprachen, iſt

man noch nicht zu einem endgültigen

Ergebniſſe gekommen. Niemand braucht

die Prüfung in mehr als einer School

zu machen, und wer etwa für Honours

nicht genügt, kann hier ebenſo wie bei

Moderations unter Umſtänden ein Zeug

niß erhalten, wodurch er von der

entſprechenden Paſſ-Prüfung entbunden

wird.

Bis zur Mitte des Jahrhunderts

waren die Literae Humaniores und die

Mathematik die einzigen Honour Schools,

und wer ſich in beiden prüfen ließ und

in beiden den höchſten Anforderungen

genügte, errang damit die ſehr geſchätzte

Ehre eines Double-Firſt, wie im Jahre

1832 der gegenwärtige Ex-Premier

miniſter Gladſtone. Von jeher ſind die

claſſiſchen Sprachen in Oxford beſonders

gepflegt worden; aber auch dieſer Hort

des Claſſicismus hat ſich der Erkennt

niß nicht entziehen können, daß ſie heut

zutage nicht mehr der einzige Weg zu

einer höhern Bildung ſind, und ſo iſt

denn für das dritte Examen, wie man

ſieht, der individuellen Neigung ein ziem
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lich breiter Spielraum gewährt. Auch

noch in anderer Weiſe hat man der

Specialiſirung Einräumungen gemacht.

Während nämlich früher jeder Candidat

einer Final Honour School ſich bei Mo

derations einer Prüfung in den claſſi

ſchen Sprachen unterziehen mußte, kann

dieſe für Mathematiker, Juriſten und

Naturwiſſenſchaftler jetzt wegfallen, wenn

dafür irgendeine Erſatzprüfung, z. B.

im Franzöſiſchen oder Deutſchen, beſtan

den wird. Der Mathematiker hat dann

bei Moderations die mathematiſche Ho

nour-Prüfung zu machen; die Juriſten

und Naturwiſſenſchaftler eine Vorprü

fung in den Gegenſtänden ihres Schluß

examens.

Bachelors of Arts, welche Mitglieder

der Univerſität bleiben, können gegen

Erlegung der nöthigen Gebühren ohne

weitere Prüfung den Titel eines Maſter

of Arts in ihrem 27. Term erwerben.

In den höhern Facultäten und in der

Muſik verleiht die Univerſität die Grade

eines Bachelor und eines Doctor meiſt

nach einem beſondern Examen; die Zahl

derſelben iſt jedoch geringfügig, nur 61

von 1079 im Jahre 1886. Ehren

halber wird am häufigſten der Doctor

of Civil Law, den auch unſer Blücher

beſaß, ertheilt. Die Verleihung findet

in der Regel bei Gelegenheit der En

coenia oder Commemoration ſtatt. Es

iſt dies ein Feſt, das alljährlich im

Juni zum Andenken an die Wohlthäter

der Univerſität gefeiert wird und ſtets

große Scharen von ſchauluſtigen Frem

den und Verwandten der Studenten,

beſonders Damen, herbeizieht. Die Feſt

lichkeiten beginnen an einem Sonntage,

welcher den Namen Show-Sunday führt,

weil am Nachmittage deſſelben die ox

forder Dons, wie man die Heads of

Houſes, Tutors, Fellows, Profeſſors

u. ſ. w. zu bezeichnen pflegt, in ihren

prächtigen akademiſchen Gewändern im

Broad Walk, einer Allee mächtiger alter

Ulmen, ſpazieren gehen und ſich dem

Volke zeigen. An den folgenden Tagen

gibt es Luſtbarkeiten der mannichfaltig

ſten Art, wie Bälle, Concerte, Boot

fahrten, Picknicks u. dgl. Das Haupt

ereigniß der Saiſon iſt aber die am

Mittwoch im Sheldonian Theatre ſtatt

findende Feier, welche ſich aus den öffent

lichen Disputationen entwickelt hat, die

in frühern Zeiten die angehenden Bache

lors abzuhalten hatten. Das Theater,

welches gegen 4000 Perſonen faßt, pflegt

bei dieſer Gelegenheit bis auf den letz

ten Platz gefüllt zu ſein. Der oberſte

Rang wird von Undergraduates einge

nommen, die untern von den Dons und

Damen, während im Parterre die Gra

duates und die Fremden, welche ſo glück

lich geweſen ſind, Einlaß zu erhalten,

Stehplätze finden. Wenn der Vicekanz

ler, begleitet von den Heads of Houſes,

eingetreten iſt und auf ſeinem Throne

Platz genommen hat, beginnt die Feier

damit, daß ihm vom Public Orator die

Candidaten für den Honorary Degree

mit geziemender lateiniſcher Lobrede ein

zeln vorgeſtellt werden, worauf dann der

Vicekanzler ihnen unter Zuſtimmung der

Verſammlung feierlich die neue Würde

verleiht und ſie zu ſeiner Rechten und

Linken Platz nehmen heißt. Darauf wird

von dem Public Orator oder dem Pro

feſſor der Dichtkunſt eine lateiniſche Rede

zur Erinnerung an die Wohlthäter der

Univerſität gehalten, und die glücklichen

Verfaſſer preisgekrönter Aufſätze und

Gedichte leſen Abſchnitte aus denſelben

vor. Nicht ſelten werden ſie hierbei von

den Undergraduates mit lauten Zurufen,

wie: „That will do, Sir!“ oder „You

had better stop, Sir!“ unterbrochen, wie

ſich denn die Undergraduates ihr alther

gebrachtes Vorrecht nicht nehmen laſſen,

bei dieſer Gelegenheit beliebten Perſön

lichkeiten ihren Beifall, unbeliebten ihr



Die claſſiſche Univerſität Englands. 129

Misfallen in unzweideutiger Weiſe mit

mehr oder weniger Witz kundzugeben.

Als im Sommer 1887 auch der Speaker

des Unterhauſes die höchſten Ehren der

Univerſität empfing, wurde die Anrede

des Vicekanzlers von ihnen mit dem

Zurufe „Divide! Divide!“ aufgenommen,

mit welchem im Parlament Abſtimmung

gefordert wird.

Verlaſſen nun auch die meiſten Stu

denten mit dem B. A. die Univerſität,

ſo iſt doch gegenwärtig dort auch für

Berufsſtudien in viel ausgiebigerer

Weiſe als früher Sorge getragen. Der

Grad eines B. A. wird, beſonders

wenn er mit Honours erworben iſt, als

hinreichender Befähigungsnachweis für

die Ausübung des höhern Lehrerberufes

von den Schulvorſtehern angeſehen, die

hier allein maßgebend ſind, da ja der

Staat ſich darum gar nicht bekümmert.

Die Theologen können ihre Studien in

theologiſchen Seminaren, die Juriſten

in den londoner Inns of Court, die

Mediciner in den mit den großen lon

doner Hoſpitälern verbundenen ärztlichen

Schulen machen; aber obwol für ſie alle

Univerſitätsſtudien nicht vorgeſchrieben

ſind, bringen doch die meiſten derſelben

thatſächlich wenigſtens einen Theil ihrer

Studienzeit auf der Univerſität zu, ſchon

weil es ein gewiſſes geſellſchaftliches

Anſehen gibt, ein Oxford- oder Cam

bridgeman zu ſein.

Zur Genüge hat ſich aus unſern

Darlegungen die große Verſchiedenheit

in der Lebensweiſe und im Studium

eines engliſchen und eines deutſchen

Studenten ergeben. Von Kneipen, Com

merſieren und Menſuren haben wir

keinerlei Gelegenheit gehabt zu ſprechen,

da ſie etwas jenem völlig Unbekanntes

ſind, während hinwiederum dieſer eine

ſo ſtarke Pflege der verſchiedenſten kör

perlichen Uebungen als Gegengewicht

gegen einſeitige geiſtige Ausbildung nicht

kennt. Unſere an die goldene akade

miſche Freiheit gewöhnte ſtudirende Ju

gend würde es mit ihrer Manneswürde

unvereinbar finden, wenn ſie ſich einer

ſolchen Zucht unterwerfen ſollte, wie ſie

ſich der engliſche Student in dem auf

ſeine Freiheit pochenden Lande gefallen

laſſen muß. Nach unſern Begriffen geht

die beſtändige Leitung und Ueberwachung

der Studien zu weit, und es erſcheint

uns als der Wiſſenſchaft, die um ihrer

ſelbſt willen getrieben werden ſoll, we

nig würdig, wenn man zum Betriebe

derſelben durch die raſtloſen Concurrenz

prüfungen und Preiſe anſpornen will.

Mag das alles für England angebracht

ſein, für deutſche Verhältniſſe würde es

nicht paſſen. Aber Eins wenigſtens

könnten wir wol von den Engländern

lernen, nämlich daß auch bei uns dem

jungen, unerfahrenen Studenten überall

eine ſachverſtändige Anleitung zur Ein

richtung ſeines Studienplanes ertheilt

würde. So wenig wir auch der fort

währenden Gängelung, wie ſie der eng

liſche Student durch ſeinen Tutor er

fährt, das Wort reden möchten, ſo glau

ben wir doch, daß eine derartige An

leitung, ohne die Lernfreiheit zu beein

trächtigen, unendlich viel Gutes ſtiften

würde.

--

- ##–

Unſere Zeit. 1890. 1.
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Der Oeſterreichiſch-Ungariſche Lloyd und der

öſterreichiſche Seehandel.

Von Heinrich Adler in Brixen.

Die „Nordbahn zu Waſſer“ wurde

der Oeſterreichiſch-Ungariſche Lloyd vor

gar nicht langer Zeit vom öſterreichiſchen

Reichsrathsabgeordneten R. von Pros

kowetz genannt, und die Betriebsführung,

welche ſeitens dieſer Dampfſchiffahrts

Geſellſchaft beliebt wird, rechtfertigt jene

Bezeichnung als völlig zutreffend.

Die letzten Wochen brachten aber

mals eine der Klagen des Lloyd, deſſen

Vorſtand auf den zunehmenden Wett

bewerb ſeitens italieniſcher, türkiſcher

und griechiſcher Schiffahrtsunternehmun

gen verwieſen und um die Befreiung

von den ſtatutenmäßigen Inventars

abſchreibungen, wie auch um Ertheilung

eines Vorſchuſſes gebeten haben ſoll.

Wurde gelegentlich des Abſchluſſes des

neuen Vertrages im Jahre 1888 mit

der Auflöſung der Geſellſchaft gedroht,

ſo änderten die Vertreter des Lloyd,

wie die Blätter meldeten, ihre Taktik

diesmal inſofern, als ſie ſelbſt zur Ver

ſtaatlichung des Unternehmens gerathen

haben. Wir leugnen keineswegs, daß

der Staatsbetrieb der Packetpoſtſchiffahrt

ſowol in volkswirthſchaftlicher Hinſicht

ſehr vortheilhaft ſein kann, als auch im

Blick auf die Kriegsmarine, welche der

art mehr als jetzt in dem Handels

unternehmen einen kräftigen Rückhalt

für den Beſtand an Schiffen und für

die Seeausbildung der Mannſchaft ge

wänne. Wohl aber müßte man gegen

über der jetzigen Flotte des Lloyd ent

ſchieden zur äußerſten Vorſicht rathen:

genügen doch nur mehr wenige Dampfer

deſſelben den Anforderungen, wie ſie

unſere Zeit an leiſtungsfähige Fahrzeuge

ſtellt. Schwache Maſchinen, ein ver

hältnißmäßig geringer Bruttotonnenge

halt* und ein, gemäß der in letzter Zeit

unterbliebenen Werthabſchreibung, zu hoch

bemeſſener Bilanzwerth der Schiffe –

dies wären die zweifelhaften Vortheile,

welche der Oeſterreichiſch-Ungariſche Lloyd

dem Reiche als Beweggründe für die

Verſtaatlichung des Unternehmens und

ſeines Inventars zu bieten hätte! Und

das trieſter Lloyd-Arſenal? So vortreff

lich dieſe Anſtalt eingerichtet iſt, vollen

Werth für den Staat beſäße ſie nur

dann, wenn ihr Standort Pola, nicht

aber Trieſt wäre.

Uebrigens vermögen wir auch vom

Standpunkte des Oeſterreichiſch-Unga

riſchen Lloyd nicht einzuſehen, weshalb

er, ſo raſch nach Abſchluß des neuen

Abkommens mit dem Staate, die Flinte

ins Korn wirft. Ein Unternehmen, das

im Jahre 1882 über 7% Proc., im

* Die Peninſular and Oriental Company

beiſpielsweiſe beſitzt je 4 Schiffe von über

6000, bezw. 5000 Tonnen und 13 von über

4000 Tonnen; die Navigazione Italiana

Florio Rubattino von den beiden letztern

Kategorien 8, bezw. 6 Dampfer, der Nord

deutſche Lloyd analog 1, bezw. 12 Fahrzeuge,

während ſelbſt die zwei größten Schiffe des

Oeſterreichiſch-Ungariſchen Lloyd nur wenig

mehr als 4000 Bruttotonnengehalt beſitzen.

Ein gewiß verläßlicher unparteiiſcher Gewährs

mann, der k. und k. Conſul in Port-Said, ſagt

in ſeinem Jahresberichte für 1888 kurz und

treffend: „Die alten Schiffe der Geſellſchaft

ſind ſelbſt für den Levantedienſt nicht mehr

geeignet, und die neuern, wohl geeignet für

den Waarentransport nach Indien und China,

ſtehen denjenigen aller andern Compagnien

bedeutend nach.“
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Jahre 1885 über 6, Proc. als Divi

dende vertheilen konnte, hat durchaus

keinen Anlaß, bei etwa jeweiligem

Sinken der Seefrachtraten die öffent

liche Mildherzigkeit anzurufen. Wir

ſtaunen vielmehr, daß trotz der all

ſeitig getadelten Art des Lloydbetrie

bes, trotz der leider gerechtfertigten Be

vorzugung der hamburger Schiffahrts

linien ſeitens des öſterreichiſchen Han

dels, daß trotz alledem die Einnahmen

des Lloyd nicht eine noch größere Ab

nahme erlitten haben!

Im übrigen ſcheint uns das Ver

hältniß des Oeſterreichiſch-Ungariſchen

Lloyd zum Reiche nachgerade immer

weiter in falſche Bahnen gelangt zu ſein.

Es muß doch wieder einmal darauf

hingewieſen werden, daß die Vortheile,

welche dieſem Unternehmen eingeräumt

werden, oder die erbetene Steigerung der

ſelben in erſter Linie für die Förderung

des Handels beſtimmt ſind und ihre

rechte Verwendung nur dann in der

Widmung für den Lloyd finden, wenn

derſelbe ſeinen Verpflichtungen entſpricht,

wenn er ſeine volkswirthſchaftliche Auf

gabe erfaßt. Trifft dies letztere aber

nicht zu, dann iſt das durch die Sub

vention geſchaffene Monopol nur ein

Hemmniß für die Entwickelung des na

tionalen Seehandels. Die Staatsunter

ſtützung erſcheint diesfalls nur dazu

beſtimmt, die Bilanz des Lloyd trotz

ihres mit dem ſchlechten Betriebe zu

ſammenhängenden Minderergebniſſes beſ

ſer zu geſtalten; Staatsgelder dienen

dann dem Dividendenintereſſe der Lloyd

actionäre, ſtatt der Volkswirthſchaft des

Reiches zu nützen. In dieſem Falle iſt

die Subvention des Lloyd in ihrer jetzi

gen Form ſogar ſchädlich, denn ſie er

leichtert den Beſtand ſeiner minderwer

thigen Leiſtung gegenüber dem beſſern

Betriebe der wetteifernden Geſellſchaften.

Es fragt ſich darum vor allem, ob

die von den Lloyd-Intereſſenten hervor

gehobene Nothlage des Unternehmens

eine ſelbſtverſchuldete iſt, oder ob ſie

durch andere Factoren herbeigeführt

wurde, oder – und dieſe dritte Mög

lichkeit iſt die wichtigſte – ob dieſe

beiden Fälle zutreffen. Wir glauben an

das letztere! Die Nothlage des Lloyd

beruht ſowol auf koſtſpieligen Irrthü

mern der öſterreichiſchen Handelspolitik,

wie auf der fehlerhaften Betriebsweiſe

des Lloyd.

Es iſt jedenfalls ſehr bezeichnend,

wenn die Verwaltung eines Verkehrs

unternehmens alljährlich ſo zahlreiche

Beſchwerden zur Folge hat, und die

häufigen Lloyd-Enquêten deuten, ganz

abgeſehen von ihrem thatſächlichen Er

gebniſſe, wol auch ſchon darauf hin, daß

ſein Gebaren den Anforderungen der

Handelswelt keineswegs entſpricht.

Wir wollen nicht etwa die zahlloſen

Beſchwerden der kaufmänniſchen und

induſtriellen Welt über die Höhe der

Lloyd-Tarife hier wiederholen, ſondern

nur einige der ſprechendſten Tarifmon

ſtra vorführen und auf die wirthſchaft

lichen Folgen derſelben hindeuten, ſo

auf den Rückgang der öſterreichiſchen

Zuckerausfuhr nach der Levante, welcher

vorwiegend dem erfolgreichen Wettbe

werbe der Meſſageries maritimes zuzu

ſchreiben iſt. Während Zucker in der

Richtung Marſeille-Beirut 1,5 Frs. per

Quintal zahlt, beträgt der entſprechende

Tarifſatz des Lloyd 2 Fl. 20 Kr..! Der

Aufſchwung der franzöſiſchen Zuckerein

fuhr nach Smyrna wird überdies da

durch gefördert, daß der dortige Agent

der Meſſageries maritimes auch die

Baarzahlungen vermittelt. Der deutſche

Conſul, deſſen Bericht wir die Kennt

niß des letztern Umſtandes danken,

äußert die Anſicht, daß das franzöſiſche

Erzeugniß vielleicht bald den ganzen

Zuckerbedarf der Levante decken werde

9*



152 Unſere Zeit.

– allerdings dürfte hier die ägyptiſche

Einfuhr nicht beachtet ſein!

Während der Norddeutſche Lloyd die

Strecken Singapore, Hongkong und A)o

kohama mit 1 Fl. 25 Kr, bezw. 1 Fl.

75 Kr. und 2 Fl. tarifirt, hebt der

Oeſterreichiſch-Ungariſche Lloyd hierfür

ein: 2 Fl., 2 Fl. 40 Kr. und 3 Fl.

90 Kr. in Gold. Eine gewiß unpar

teiiſche Quelle, der öſterreichiſch-unga

riſche Conſul in A)okohama, G. R.

von Kreitner, weiſt auf die „regelmäßig

viel höhern Frachten des Lloyd gegen

über denjenigen anderer Linien“ hin.*

Auch der öſterreichiſche Bierexport nach

Oſtaſien hat weſentlich darunter zu lei

den; eine Kiſte Bier, von Trieſt nach

A)okohama befördert, verurſacht gegen

1,9s Doll. Fracht, während beiſpiels

weiſe die Deutſche Dampfſchiffsrhederei

nur gegen 87 Cents verlangt. Ueberhaupt

hebt das öſterreichiſch-ungariſche Unter

nehmen per Raumtonne Trieſt - A)oko

hama etwa 16–26 Fl. Gold ein, wäh

rend die deutſche Geſellſchaft die Raum

tonne Kaufmannsgüter von Hamburg

bis A)okohama nur auf 30–35 Mark

(= 15–17,5 Fl.) tarifirt. Hatte dieſes

für das Betriebsjahr 1886 Geltung, ſo

hat der neue Lloyd-Vertrag daran nichts

geändert, abgeſehen davon, daß die neue

Fahrtenregulirung die Transportdauer

verlängert und den für Japan beſtimm

ten Gütern eine zweimalige Umladung

auferlegt. Conſul von Kreitner hebt in

ſeinem Jahresberichte für 1888 hervor,

daß bei ſolchen Tarifverhältniſſen die

öſterreichiſch-ungariſchen Fabrikate „viel

billiger ſein müßten, um die bedeutend

höhere Fracht nach Japan ertragen zu

können“. Und über Hamburg? Da ge

* Hamburger Dampfer, welche jedweder

Subvention entbehren, verfrachten eine Kiſte

von 40 Kubikfuß ab Hamburg nach Hong

kong um 1 Fl. 13 Kr. billiger, als der Lloyd

dies für die Strecke Trieſt-Hongkong beſorgt!

nügt wol die Andeutung, daß die Fracht

von Wien nach Hamburg um 20 Proc.

höher iſt als die Seefracht von Ham

burg nach A)okohama! So wird den

Erzeugniſſen der geduldigen Staatsbürger

Oeſterreich-Ungarns jeder überſeeiſche

Abſatz erſchwert, wenn nicht unmöglich

gemacht: nach Norden und Süden durch

die hohen Bahntarife, und auf der wei

ten Meeresfläche erhält ein Schiffahrts

unternehmen Subvention für die Unter

bindung des Exports!

Ebenſo unglücklich ſind die Verbands

tarife geſtellt, welche der Lloyd für Li

nien abſchließt, die er nicht durchaus

ſelbſt befährt, ſondern zuſammen mit an

dern Verkehrsunternehmungen. So be

trägt der Frachtſatz von Trieſt nach Ba

tavia (vgl. Anhang zum Tarif vom

Februar 1887) für Schwergut 25 Fl.

Gold per 10 Quintal mit Ueberſchiffung

in Port-Said, während der Special

tarif des Lloyd bis Port-Said nur

6 Fl. beträgt. Demnach ergäben ſich

(nach Abzug der Umladungsſpeſen von

etwa 2 Fl.) für die Theilſtrecke Port

Said-Batavia 17 Fl. Gold (= 34 Sh.),

während die Frachtcontrahentin des Lloyd

(Compagnie Nederland) ſelbſt von Rotter

dam bis Batavia 10 Quintal für nur

30 Sh. befördert.

Wir ſchließen hiermit die Anfüh

rung von Beiſpielen für die Tarifhöhe

des Lloyd, heben aber noch zwei ſehr

bezeichnende Thatſachen hervor: erſtlich

die nach Abſchluß des neuen Subven

tionsabkommens erfolgte Erhöhung der

Normaltarife, ferner die ſeit jeher, aber

noch immer nicht erfolgreich genug be

kämpfte Begünſtigung ausländiſcher Er

zeugniſſe ſeitens des Oeſterreichiſch-Un

gariſchen Lloyd. Es iſt geradezu un

glaublich, daß ausländiſche, aus einem

öſterreichiſchen Hafen verſchiffte Waaren

oft eine beſſere, billigere Beförderung

finden als die Frachten des Landes,
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welches den Lloyd ſubventionirt. Als

das Gutachten des Curatoriums des

k. und k. Handelsmuſeums hiergegen ein

Einſchreiten forderte (in Nr. 2 und 3

des „Handelsmuſeum“, Jahrgang 1889,

veröffentlicht), ertönte bald darauf in

der „Trieſter Zeitung“ (vom 14. Jan.

1889) eine offenbar ſeitens des Lloyd

veranlaßte Entgegnung, welche dieſe Dif

ferentialgebarung nicht nur nicht leug

nete, ſondern auch als ganz berechtigt

vertheidigte!

Für die Geſchäftsführung des Lloyd

ſpricht es keineswegs, wenn die Proceß

koſten und Entſchädigungsſummen, die

ihm auferlegt werden, bedeutende Beträge

erreichen. Wir erwähnen hier nur die

für 1886 ausbezahlten 55080 Fl. –

eine Summe, welche beiläufig 0,7 Proc.

der Frachteinnahmen dieſes Jahres ent

ſpricht. Das Connoſſement des Lloyd

enthält geradezu drakoniſche Beſtimmun

gen, und nach allem bisher Geäußerten

iſt es wahrlich kein Wunder, wenn dieſe

Geſellſchaft die ihr daraus und zufolge

ihres Betriebsreglements erwachſenden

Vortheile oft um ſo vollſtändiger aus

nützt, als ihr in Oeſterreich-Ungarn bis

her noch keine nennenswerthe Concur

renz entgegengetreten iſt.

Wenn eine ältere Vertheidigungs

ſchrift des Lloyd* die ſchweren Opfer

hervorhebt, welche der Dampfſchiffahrts

geſellſchaft aus der ihr auferlegten Poſt

beförderung erwüchſen, wenn dort die

vom Staate verlangte Pünktlichkeit in

der Einhaltung der Fahrtordnung für ſo

manchen Gewinſtentgang verantwortlich

gemacht wird, ſo ſcheinen ſich die Ge

ſchäftsgrundſätze der Unternehmung in

den letzten Jahren allerdings geändert

zu haben. Wir ſehen hier ganz von der

chiſchen Lloyd. Denkſchrift des Verwaltungs

rathes“ (Trieſt 1863), S. 10.

* Vgl. „Die D - - - t des Oeſterrei- - -

gl. „Die Dampfſchiffahrt des Oeſterrei- es genug ſein laſſen; reicht doch ſchon

Beſorgung des dalmatiniſchen Poſtdien

ſtes ab, weiſen aber wieder auf eine

officielle Quelle, den Bericht des öſter

reichiſchen Conſulats zu Jaffa für 1888,

hin, wo gegenüber der „großen Pünkt

lichkeit“ der Meſſageries maritimes die

Verſpätungen der Lloyddampfer hervor

gehoben werden; nur durch Vermeiden

derſelben könne, ſchreibt das Conſulat, der

Concurrenz der ägyptiſchen Dampfer und

derjenigen der Meſſageries maritimes

wirkſam begegnet werden.

Gleich ungünſtig ſind die Fahrtord

nungen für jene Strecken entworfen,

welche der Lloyd im Cartellverbande mit

andern Unternehmungen befährt. Iſt

ſchon das Umladen der Waaren mit

oft beträchtlichen Koſten und häufig mit

einer theilweiſen Beſchädigung der Colli

verbunden, ſo wird die betreffende Aus

fuhr vollends lahm gelegt, wenn unzweck

mäßige Schiffsanſchlüſſe die Einhaltung

der Lieferfriſt vereiteln. Der Empfän

ger ſtellt dann die Waare entweder voll

ſtändig zur Verfügung, oder macht ſolche

Abzüge, daß die Luſt zu einer Wieder

holung des Abſchluſſes gründlich benom

men werden muß. Güter, die der

Oeſterreichiſch-Ungariſche Lloyd in Trieſt

zur Beförderung nach Japan übernimmt,

werden oft erſt nach 75 Tagen aus

geliefert, während der Norddeutſche Lloyd

dies ſchon in 48–50 Tagen bewerk

ſtelligt. Aehnliches trifft beiſpielsweiſe

auch für den Verkehr mit Oſtafrika zu,

wie ſich aus dem Berichte des öſter

reichiſch-ungariſchen Conſuls in Zan

zibar für 1888 ergibt – abgeſehen von

der außerordentlichen Höhe der Tarife,

welche ſich von Trieſt aus gegenüber

London theilweiſe um 30–40 Proc.

höher ſtellen.

Mit dieſen Andeutungen über die

Geſchäftsführung des Lloyd wollen wir

das Mitgetheilte vollauf hin, um die
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mehr oder weniger wirklich vorhandene

Nothlage des Lloyd als durch ihn ſelbſt

mitverſchuldet darzuſtellen. Eine Sub

ventionserhöhung oder dergleichen käme

alſo gleich der Zahlung eines Schmer

zensgeldes ſtaatlicherſeits für Leiden,

die der Bittſteller ſich ſelbſt verurſacht

hat. Und dies wäre doch wol eine

doppelte Schädigung der Steuerträger,

welche ſchon durch die Geſchäftsgebarung

des Lloyd in Mitleidenſchaft gezogen

wurden!

Aber nicht dieſe Schiffahrtsgeſell

ſchaft allein iſt für die herrſchenden

Misſtände des öſterreichiſch-ungariſchen

Seehandels verantwortlich zu machen:

einen guten Theil der Schuld müſſen

wir auch der ſtaatlichen Verkehrspolitik

zumeſſen. Wie es ſchon ein großer

Fehler war, Trieſt und das Küſtenland

um volle ſechs Jahre ſpäter als Ham

burg mit Wien zu verbinden, wie fer

ner durch den Bau der Linie Inns

bruck-Ala ein großer Theil des mittel

europäiſchen Verkehrs nach Venedig ab

gelenkt wurde, ſo geſtatten italieniſch

öſterreichiſche Verbandstarife eine ſchwer

wiegende Begünſtigung Venedigs zum

Schaden Trieſts. Geradezu ungeheuer

liche Belege hierfür liefert das Gut

achten der trieſter Handelskammer, wel

ches dieſelbe gelegentlich der Eiſenbahn

tarif-Enquête des Jahres 1882 an das

k. und k. Handelsminiſterium erſtattete

(abgedruckt im zweiten Bande des „Proto

kolls“, S. 447 fg.). Nicht genug da

mit, iſt Trieſt mit dem Reiche durch

eine Bahn wie die Südbahn verbunden,

deren Verwaltungsweiſe die Verſtaat

lichung des Unternehmens immer lauter

begehren läßt. * Wir wollen die ſatt

* In dem auf Befehl des k. und k. Reichs

Kriegsminiſteriums verfaßten Werke: „Die

Reiſe Sr. Maj. Schiffes «Frundsberg» im

Rothen Meere und an den Küſten von Vor

derindien und Ceylon, 1885–1886“ (Pola

ſam bekannten Anklagen gegen dieſes

Verkehrsinſtitut nicht wiederholen, erin

nern aber daran, daß das Zurückbleiben

der volkswirthſchaftlichen Entwickelung

der ſüdlichen Alpenländer des Kaiſer

ſtaates nicht zum wenigſten der ſchran

kenloſen Ausbeutung der letztern durch

die Südbahn zuzuſchreiben iſt. Die

trieſter Linie iſt überdies eine Sackbahn,

und treffend ſagt hierüber die trieſter

Handelskammer in ihrer Denkſchrift vom

Jahre 1881: „Eine Sackbahn verknüpft

Trieſt mit dem Reiche und mit der gan

zen Welt; eine Sackbahn, die nur ſelten

einen Reiſenden in unſere Stadt führt,

weil ſie eben keinen Theil einer durch

laufenden Strecke bildet; eine Sackbahn,

die eben nur das herführt, was für

unſere Schiffe beſtimmt iſt, und das weg

führt, was von dieſen gebracht wird.

Einen Verkehr wie anderwärts, ein

Kommen, Paſſiren, Gehen gibt es bei

uns nicht, denn alles iſt hier am Ziele

oder Anfange ſeiner Reiſe, und ſucht

nur ſo raſch als möglich den geſchäft

lichen Zweck zu erfüllen.“

Mit der Abzweigung der Iſtrianer

Bahn nach Trieſt und dem Abſchluß

des Péage-Vertrages* wurden kaum nen

nenswerthe Vortheile für Trieſt erzielt.

Die Abkürzung der Wegſtrecke nach die

ſem Hafen beläuft ſich nur auf 6 Kilo

1888), findet ſich (S. 185) folgende claſſiſche

Belegſtelle dafür: „. ... Unſer Haupthafen Trieſt

und zum Theil auch Fiume ſind ja durch das

bekannte Tarifweſen der Südbahn für viele

Artikel vom Verkehre geradezu abgeſchnitten.“

* Dieſer Vertrag ſichert der Verwaltung

der öſterreichiſchen Staatsbahnen das Recht

auf Mitbenutzung (Péage-Betrieb) für die

100 Kilometer lange Südbahnſtrecke Laibach

Divacca. Dieſelbe trennt zwei Staatsbahn

linien voneinander; ſomit bewirkt der er

wähnte Vertrag, daß die Staatsbahnen ihre

nach Trieſt beſtimmten Frachtgüter trotz der

dazwiſchenliegenden Südbahnſtrecke direct und

nach ihrem eigenen Tarife abfertigen können.
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meter, und die im Péage-Vertrage der

Staatsbahnenverwaltung geſicherte (§ 12

des Vertrages vom 7. Juni 1887)

Tariffreiheit auf der Péage-Strecke Lai

bach-Divacca beſteht nach unſerer An

ſicht blos ſcheinbar. Denn die Dauer

dieſes Abkommens iſt nur eine ſehr

kurze, da von 1889 ab – die Kündi

gungsfriſt iſt auf das letzte Drittel des

December anberaumt – jedem der Ver

tragſchließenden die Kündigung alljähr

lich freiſteht. Somit iſt, wie ſich übri

gens aus Abſatz 2 des § 18 klar er

gibt, vom 1. Jan. 1890 ab die Dauer

des Péage-Verhältniſſes immer nur für

ein Jahr geſichert. Die Vortheile die

ſes Vertragspunktes liegen demnach ganz

auf ſeiten der Südbahn. Denn dieſe

letztere iſt dadurch in die für das

Staatsbahnintereſſe ſehr peinliche Lage

geſetzt, jedem ſchüchternen Verſuch eines

Tarifkrieges ſchon am Ende des betref

fenden Jahres durch die Kündigung

des Vertrages ein raſches Ende zu be

reiten. Somit hat die Bahnverbindung

Herpelje-Trieſt, ſolange die Südbahn

das Péage-Verhältniß mit den Staats

bahnen bewahrt, keinen großen Werth;

denn die Südbahn wird ſich innerhalb

dieſer Zeit keine Tarifunterbietung ge

fallen laſſen. Ohne Péage-Vertrag iſt

aber der Beſtand dieſer Staatsbahnlinie

ſelbſt in Frage geſtellt, und iſt noch viel

weniger als im erſtern Falle an eine

ſo große Ermäßigung der Frachttarife

zu denken, als ſie für den trieſter See

verkehr nöthig wäre. In keinem der

beiden Fälle alſo kann die neue Staats

bahnſtrecke auf die Tarifbildung des

trieſter Landhandels entſcheidend und

heilſam einwirken.

Eine Aenderung könnte nur eintre

ten durch die Verſtaatlichung der Süd

bahn oder durch Ausbau der Rudolfs

Bahn nach Trieſt.

den Staat überdies zu einem ſo weit

Der letztere würde

ausgreifenden Tarifkampfe mit der Süd

bahn befähigen, daß dieſelbe der Ver

ſtaatlichung als überreife Frucht, d. h.

zu viel billigerm Preiſe, als es jetzt

denkbar erſcheint, anheimfallen müßte.

Allerdings iſt zu fürchten, daß die

Vervollſtändigung des trieſter Eiſenbahn

ſtranges noch lange auf ſich warten

laſſen wird. Auch wenn man von der

Finanzlage des Reiches abſieht! Denn

die abweichenden Intereſſenſphären der

öſterreichiſchen Induſtrie- und Handels

welt haben eine ſolch große Anzahl von

Tracenprojecten ans Tageslicht geför

dert, haben die leitenden Kreiſe einem

ſolchen Reichthum an Entwürfen gegen

übergeſtellt, daß die Wahl und dann die

wirkliche Ausführung der betreffenden

Linien einer vielleicht recht fernen Zu

kunft angehören.

Ueber die geplante Loibl- und Pre

dil-Linie und über die Berechtigung der

Tauernbahn ſind ſo zahlreiche Gutachten

ſeitens der verſchiedenen Handelskam

mern veröffentlicht worden, daß wir

uns ein Eingehen auf dieſen Gegenſtand,

eine Entſcheidung für dieſe oder jene

Linie erſparen können. Hervorzuheben

iſt jedoch die tiefe, freilich leicht be

greifliche Kluft, welche die Kronländer

Salzburg, Kärnten, Krain, Görz und

Gradiska, Iſtrien und Trieſt von den

einſchlägigen Anſchauungen Nieder- und

Oberöſterreichs und Steiermarks trennt.

Die letztern Provinzen beſorgen bei Aus

führung der Tauernbahn eine Ablen

kung des Frachtenverkehrs nach Weſten

und eine Begünſtigung der deutſchen

Handelsbeſtrebungen.

Unſtreitig wird eine der zahlreichen

Tracen einmal ausgebaut und ſtaatlicher

ſeits der beſtändige Hinweis auf die

leidige Geldnoth endlich aufgegeben wer

den müſſen. Gewiß iſt dieſe zu berück

ſichtigen. Aber wir hoffen, daß die

maßgebenden Kreiſe einſehen lernen wer
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den, daß die Erhöhung der Subvention

des Oeſterreichiſch-Ungariſchen Lloyd ent

behrlich wird, wenn man den trieſter

Bahnſtrang vervollſtändigt – wir hoffen,

daß man endlich zu rechnen beginnen

und dann erkennen wird, daß der Ueber

ſchuß der Zinſen des Bahnbaukapitals

über den muthmaßlichen Anfangsertrag

der geforderten Linien kein weſentlich

höherer Betrag iſt als der, welchen die

vom Lloyd beſtändig geforderten Gelder

ausmachen. Während aber die letztern,

wie wir geſehen haben, mehr dazu die

nen würden, den Lloyd ſeinen mangel

haften Betrieb mit geringerm Schaden

weiter führen zu laſſen und ſpeciell ſein

Privatintereſſe für das unvollkommene

Bahnnetz Trieſts zu entſchädigen, würde

die Verausgabung des Geldes für Eiſen

bahnbauten Bleibendes ſchaffen und nicht

blos dem Oeſterreichiſch-Ungariſchen Lloyd,

ſondern auch der Wirthſchaft des Ge

ſammtſtaates zu größtem Vortheile ge

reichen.

In dem „Bericht der permanenten

Eiſenbahncommiſſion der trieſter Han

delskammer betreffend die Antwort an

das k. und k. Handelsminiſterium in Ange

legenheit der Tauernbahn“ (Trieſt 1887)

werden die Baukoſten beiſpielsweiſe der

Loibl-Linie (Krainburg-Klagenfurt) auf

20 Mill. Fl, die der Tauernbahn (Sach

ſenburg - Mallnitz - Gaſtein - Schwarzach)

auf 27,74 Mill. Fl. beziffert. Nehmen

wir an, dieſe Linien würden ſeitens des

Staates erbaut und die gewiß niedrig

angenommene 2,5procentige Verzinſung

erzielen*, ſo wäre ein Mindererträgniß

im Betrage von 1,093000 Fl. Oeſterr. W.

das vorausſichtliche Ergebniß, falls das

Anlagekapital zu 5 Proc. verzinſt wer

* Die im Eigenthume des Staates befind

lichen Linien verzinſten ihr Anlagekapital im

Jahre 1887 zu 2,54 Proe, im Jahre 1888

zu 2,75 Proc.

den müßte. Nun iſt es aber zweifel

los, daß die Ausſührung dieſes oder

jenes Projects – wenn es nur das

Südbahnmonopol bricht und den trieſter

Land- und Seehandel von dem auf ihm

laſtenden Alpdrucke befreit – der Ren

tabilität des Staatsbahnnetzes ganz we

ſentlichen Nutzen gewähren würde. Das

noch immer vorhandene Uebergewicht

der Einfuhr über Hamburg würde theil

weiſe beſeitigt und damit ein großer

Theil des dabei betheiligten Frachten

verkehrs der betreffenden nördlichen Pri

vatbahnen auf die ſüdlichen Staats

bahnen gelenkt werden. Um dieſen Be

trag würde ſonach das Minderergebniß

aus den neuen Staatsbahnlinien gegen

über der Verzinſung des Baukapitals

ſinken, der Nettoertrag derſelben dem

nach ſteigen. Der Ausbau des Staats

bahnnetzes nach Trieſt bedeutet aber

auch die Befreiung des Reichsſchatzes

von den ſteigenden Anforderungen des

Oeſterreichiſch-Ungariſchen Lloyd. Der

trieſter Platz würde dann eine ſolche

Verkehrsſtellung erhalten, daß die gegen

wärtigen Fahrtleiſtungen des Lloyd durch

eine Subvention, welche kaum ſo groß

wie die jetzige, aber viel nutzbringender

für den öſterreichiſchen Handel wäre,

erlangt werden könnten! Wie die Welt

ſtellung des trieſter Hafens durch die

Geſundung ſeiner Zufuhrverhältniſſe eine

völlig andere werden würde, ſo würde

den trieſter Schiffslinien ein erhöhter

Werth zukommen. Die Regierung könnte

alſo um ſo eher einen heilſam reguli

renden Druck auf den Lloyd zu Gunſten

durchgreifender Betriebs- und Tarifs

reform ausüben, da ſich dann genügend

vortheilhafte Angebote wetteifernder

Schiffahrtsunternehmungen im Hinter

grunde zeigen dürften.

Daß der Staat bei Beſchaffung des

Baukapitals auf Schwierigkeiten ſtoßen

werde, iſt nicht wohl glaublich. Frei
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lich wird daſſelbe nicht beim Hauſe

Rothſchild zu erhalten ſein, dazu iſt

dieſe Geldmacht mit der durch den

Bahnbau gefährdeten Südbahn zu eng

verwachſen. Gewiß aber wird anderes

Anlage ſuchendes Kapital die nöthigen

Beträge zu billigen Bedingungen über

laſſen, iſt es doch heute ſchon genöthigt,

den nicht eben allzu ſichern Geldmarkt

Argentiniens und anderer überſeeiſcher

Gebiete aufzuſuchen!

Früher oder ſpäter wird Oeſterreich

Ungarn dann endlich auch das jetzige

Subventionsſyſtem des Lloyd aufgeben

und eins wählen, welches die Dampf

ſchiffahrtsunternehmung zur Erfüllung

ihrer Aufgaben anregt und ſie nicht, wie

das jetzige, gegen die Folgen ihrer Feh

ler verſichert. Zwei Syſteme kämen hier

in Frage: erſtlich das von uns ſchon an

anderm Orte empfohlene Syſtem der

Subvention nach Tonnenſeemeilen*, zwei

tens die Subvention gewiſſer Schiff

fahrtslinien.

Die Subvention nach Tonnenſeemei

len würde jährlich, je nach der Anzahl

der durch das betreffende Unternehmen

geleiſteten Tonnenſeemeilen (Product aus

Fracht- und Diſtanzleiſtung) bemeſſen

werden, indem für die Tonnenſeemeile

ein Subventionseinheitsbetrag feſtzuſetzen

wäre. Nur die gute Fahrleiſtung iſt

der Staatsunterſtützung würdig, nur eine

ſo beſchaffene aber wird ihre Form mit

einem Inhalt erfüllen können, das heißt,

aufwillige und regelmäßige Benutzung

durch das Publikum verweiſen können.

So würde die Anzahl der geleiſteten

Tonnenſeemeilen den beſten Anhalts

* Vgl. meine Schrift: „Zur Erneuerung

der Handelsverträge“ (Wien 1887), S. 53 fg.

Einen ähnlichen Charakter beſitzen übrigens

auch die ſeit dem Jahre 1881 in Frankreich

verliehenen Schiffahrtsprämien (per Netto

Raumtonne und je 1000 zurückgelegte See

meilen).

punkt für die Berechtigung oder Nicht

berechtigung einer Subvention bilden

und demnach die Transportunternehmung

in ihrem eigenſten Intereſſe darauf ver

wieſen, durch gute und billige Leiſtungen

den Frachtenverkehr an ihre Fahrzeuge

zu feſſeln!

Die Subvention auf der Grundlage

der geleiſteten Tonnenſeemeilen könnte

überdies einen mächtigen Hebelpunkt ab

geben, der Südbahn Concurrenz zu

machen, ja ſie einer Verſtaatlichung zu

ſehr billigem Uebernahmspreiſe raſch ge

neigt machen. Wenn der Staat den Ein

heitsſatz für die Subvention pro Tonnen

ſeemeile verſchieden bemeſſen würde, wenn

höhere Beträge, ſei es an den Lloyd

oder an andere Schiffahrtsgeſellſchaften

gezahlt würden für jene Tonnenſeemei

len, deren Frachtgüter auf der Staats

bahnlinie nach oder von Trieſt beför

dert würden, wenn alſo – wir wieder

holen – der verbundene Staatsbahn

und Lloydverkehr eine größere Subven

tion für die Dampfergeſellſchaft zur

Folge hätte, ſo könnte die letztere mit

den Staatsbahnlinien weſentlich niedri

gere Verbandstarife eingehen. Die Ein

führung dieſer letztern aber bedeutete

für die Südbahn einen ſo durchgreifenden

Wettbewerb, daß ſie ihre Tarife minde

ſtens gleich weit ermäßigen müßte, wenn

ſie dann nicht überhaupt der Verſtaat

lichung willig durch billige Uebergabe

bedingungen entgegenkäme.

Gegen dieſes Subventionsſyſtem

könnte man vielleicht einwenden, daß die

Subvention mit der Höhe der Fracht

einnahmen ſteigen würde, daß die Schiffs

unternehmung alſo um ſo größere Unter

ſtützung erhielte, je weniger die Zu

nahme ihres Verkehrs ſie deſſen bedürf

tig erſcheinen ließe. * Wir glauben

* Ganz zweckentſprechend nehmen deshalb

die franzöſiſchen Schiffahrtsprämien für die
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indeſſen, daß dieſer Einwand nicht be

rechtigt wäre; Subvention wie Garan

tie des Staates bezwecken ja, daß auch

anfänglich minder ergiebige Linien be

fahren werden, Linien, deren Verkehrs

bedeutung an ſich klar daliegt, die aber

erſt nach der nur allmählich erfolgenden

Einbürgerung der betreffenden Waaren

gruppen auf dem Markte einen ent

ſprechenden Nutzen abwerfen. Damit

eine private Dampferunternehmung ſolche

Strecken in ihren Fahrtplan überhaupt

einbezieht, muß ſie – ſolange überhaupt

von andern Staaten Subventionen ge

geben werden! – dazu durch Subven

tionirung angeregt werden.

mäßigſten iſt es demnach, wenn die

Ertheilung einer Conceſſion für eine

Am zweck

„alte“, ſchon rentirende Strecke an die

Mitübernahme einer „neuen“, noch we

nig ergiebigen geknüpft wird. Derart

wird vermieden, daß nur die activen

Strecken von Privatunternehmungen be

fahren werden, und die paſſiven even

tuell der ſtaatlichen Dampfſchiffahrt an

heimfallen oder, beim Fehlen der letz

tern, einfach unbefahren bleiben. Aehn

liches ergab ſich beim öſterreichiſchen

Staatsbahnſyſtem!

ſtändlich auch feſtgehalten werden, wenn

man ſich zu der andern Subventions

art, zur Subventionirung einzelner Li

nien im Ausgebot entſchlöſſe. Trifft

das jetzige Lloyd-Subventionsſyſtem die

Lloydgeſellſchaft, richtet ſich die früher

ſkizzirte Subvention auf die Transport

leiſtung und ihre Beſchaffenheit, ſo iſt

bei der nun kurz zu berührenden Sub

ventionsart die Verkehrslinie das Object

der Staatsunterſtützung. Gewiß iſt dieſes

letztere Verfahren ſchon von vornherein

damit betheilten Schiffe jährlich ab, und zwar

um % C. bei hölzernen, um / C. bei eiſer

nen Schiffen pro Subventionseinheit.

als viel zweckmäßiger anzuerkennen als

das gegenwärtig angewendete Princip.

Iſt dem Staate doch der Betrieb der

Linie die Hauptſache, und ſteht der Be

ſitzer der betreffenden Conceſſion – hier

der Lloyd – nur in zweiter Linie! Die

Ausſchreibung iſt geeignet, die Regierung

unter den verſchiedenen Angeboten das

entſprechendſte wählen zu laſſen. Eng

land, das Deutſche Reich, Frankreich,

Italien und die Niederlande haben die

ſes Subventionsprincip mit vortreff

lichem Erfolg angenommen; wir ver

mögen nicht einzuſehen, warum der Mis

erfolg des bisher beim Oeſterreichiſch

Ungariſchen Lloyd angewendeten Sub

ventionsvorganges die Staatsverwaltung

nicht endlich zur Befolgung eines an

dern veranlaßt hat.

Im übrigen dürfen wir wol die

Hoffnung ausſprechen, daß mit den

Schiffahrtſubventionen endlich einmal

ein Ende gemacht werde, natürlich im

Wege der internationalen Vereinbarung,

wie dies jetzt bezüglich der Ausfuhrprä

mien für Zucker beabſichtigt wird. Geht

es doch mit Subvention und Ausfuhr

prämie ähnlich wie mit den Militär

laſten: der gegenſeitige Wetteifer der

Dieſer Grundſatz müßte ſelbſtver Staaten läßt ſie immer mehr wachſen,

eine radicale Abhülfe iſt nur durch

ihre Beſeitigung möglich. In dieſem

Sinne äußert ſich auch L. von Stein:

„Feſt ſteht dabei, daß, wenn Eine

Macht für ſolche Linien Subventionen

gibt, die andere folgen muß, ſoll ſie

nicht ihre Seeverbindung überhaupt in

fremde Gewalt geben – und daß, wenn

die eine ſteigert, die andere folgen muß.

In dieſem falſchen Cirkel bewegt ſich

der Kampf der öſterreichiſchen mit den

franzöſiſchen, engliſchen, italieniſchen Li

nien auf dem Mittelmeere; glücklicher

weiſe iſt der Atlantiſche Ocean für eine

ſolche Rivalität, die zuletzt niemandem

nützt, zu groß!“
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Ein weſentliches Förderungsmittel

des öſterreichiſch-ungariſchen Abſatzes

nach der Levante, Indien und Oſtaſien

wäre die Vermehrung der leider noch

ſo ſpärlich verbreiteten Bankfilialen oder

Agenturen in den wichtigern Handels

plätzen der genannten Abſatzländer.

Schon die ewig ſchwankende Papier

valuta benachtheiligt die Ausfuhr, und

die öſterreichiſche Münzeinheit iſt an

verſchwindend wenigen Handelsplätzen

der überſeeiſchen Importländer notirt.

Die Ausgleichung der Zahlungen erfolgt

demnach zumeiſt über London oder Pa

ris, was Bankproviſionskoſten und einen

doppelten Cursverluſt zur Folge hat.

Das Deutſche Reich entwickelt in dieſer

Hinſicht weit mehr Geſchäftsgeiſt und

ſorgt dort, wo es mit ſeinen Waaren

Fuß faſſen will, auch gleich für ſeine

finanzielle Vertretung. So hat, wie der

öſterreichiſch-ungariſche Generalconſul zu

Rio de Janeiro in ſeinem Berichte für

1888 hervorhebt, Deutſchlands Antheil

am dortigen Einfuhrhandel unter allen

fremden Betheiligten im Berichtsjahre

die größten Fortſchritte gemacht; in

dieſes Jahr fällt die Errichtung der

„Deutſchen Bank für Braſilien“, welche

letztere directe Fühlung mit den deut

ſchen Induſtriellen und Großhändlern

beſitzt und die Ausfuhr derſelben durch

Uebernahme von Incaſſi erleichtert.

Schüchterne Verſuche Oeſterreich-Ungarns

wären hierin bezüglich der Länderbank

und der Ungariſchen Creditbank für

Bombay, bezüglich der Unionbank für

Malta zu verzeichnen, und auch dieſe be

förderten bereits weſentlich die raſche

Abwickelung der Geſchäfte. Oeſterreichs

Kaufleute und Induſtrielle, welche ihre

Waaren ſo gern exportiren möchten,

haben leider nicht allzu große Neigung,

die Fremde ſelbſt aufzuſuchen, und die

ſelbe Erſcheinung finden wir auch bei

den Angehörigen unſerer Bankinſtitute.

Wir möchten deshalb dringend vor

ſchlagen, daß der Oeſterreichiſch-Unga

riſche Lloyd ſelbſt ſolche Geldvertretun

gen errichte, beziehungsweiſe mit ſeinen

Hauptagenturen vereinige.* Mag dies

auch vielleicht im erſten Augenblick be

fremden: wir halten unter den in Oeſter

reich-Ungarn herrſchenden Verhältniſſen

dieſen Weg immerhin für den beſten,

weil er am einfachſten und billigſten

zum Ziele, zum directen Geldverkehre

führen muß. Wenn jeder ſolide, große

Kaufmann ſolche Geldvertretungen über

nehmen kann, ſo wird dies um ſo mehr

der betreffende Lloyd-Hauptagent ver

mögen, da ihm ſchon ſeine Stellung ein

gewiſſes geſchäftliches Anſehen verleiht.

Der Wirkungskreis des Oeſterreichiſch

Ungariſchen Lloyd bedürfte nur einiger

geringfügiger Erweiterungen auf dem

Gebiete des Bankweſens, und der öſter

reichiſch-ungariſche Export erränge damit

plötzlich, ohne viel Koſten, ein vorder

hand wol ausreichendes Netz von über

ſeeiſchen Geldagenturen, die ihn von der

Loſung „London“ allmählich unabhän

gig machen würden. Die Notirung des

öſterreichiſchen Gulden in der betreffen

den Landeswährung, die Uebernahme

der Incaſſi, dies wären die einfachſten

und nächſten Aufgaben dieſer Lloyd

Geldvertretungen.

Es hat allen Anſchein, daß die

Lloyd-Verwaltung an die beiden Reichs

hälften mit dem Anſuchen mindeſtens

um einen verzinslichen Vorſchuß heran

treten wird. Ungarn dürfte zu aber

maligen Bewilligungen kaum bereit ſein,

wohl aber Oeſterreich. Jedes Entgegen

* Unter den jetzt beſtehenden Hauptagen

turen des Oeſterreichiſch-Ungariſchen Lloyd

möchten wir für dieſe neue Miſſion die fol

genden hervorheben: Beirut, Kalkutta, Co

lombo, Hongkong, Jaffa, Penang, Singapore,

Trapezunt und Tunis.



140 Unſere Zeit.

kommen gegenüber dem Lloyd ſollte nun

mit Aufſtellung der Forderung, ſeinen

Hauptagenturen dieſe finanzielle Auf

gabe zuzuweiſen, verbunden werden.

Ungarn wird dagegen gewiß nichts ein

zuwenden haben, abgeſehen davon, daß

dieſe Ausdehnung der Geſchäftsthätigkeit

des Oeſterreichiſch-Ungariſchen Lloyd

ſchon an ſich nicht an die Zuſtimmung

der Delegationen gebunden erſcheint.

Wenn wir endlich erwägen, wie

weitmaſchig das Netz der Lloyd-Linien

iſt, ſo wird es uns klar, daß die Ver

mehrung dieſer letztern ebenfalls einen

wichtigen Ausgleichungspunkt für jede

dem Lloyd jetzt zu gewährende Begün

ſtigung abgeben müßte. Im Weſten und

im Oſten Trieſts und Fiumes, nach

beiden Richtungen muß an die Er

weiterung der Lloyd-Fahrten gedacht

werden.

Betrachten wir vor allem den in

diſchen Dampferdienſt, ſo fällt die un

günſtige Fahrteintheilung der Lloyd

Seitenlinie Kalkutta-Colombo auf, welche

alle Unannehmlichkeiten und Koſten der

Umladung beſitzt.

Für die Hebung des öſterreichiſchen

Handels nach Oſtaſien, abgeſehen von der

ſchon oben geforderten Regulirung der

Lloyd-Tarife, wäre die Ausdehnung der

Linie Bombay-Hongkong bis nach Japan

dringend zu wünſchen. Die immer zu

nehmende Ausfuhr des japaniſchen Reis

würde überreiche Rückfracht für die Lloyd

Dampfer abgeben, und gerade die fiuma

ner Reisſchälanſtalt würde aus den japa

niſchen Fahrten bedeutenden Nutzen ziehen.

An Einfuhrgegenſtänden fehlt es Oeſter

reich-Ungarn nicht, vor allem kämen

hier Papier, Manufacturen, Kurzwaaren

aller Art, Chemikalien, Flaſchenbier

u. a. m. in ernſtlichen Betracht.

Die braſilianiſche Linie des Lloyd

iſt, ſo erwünſcht ihre Errichtung immer

die durchgreifende Befriedigung der For

derungen der Induſtrie des Reiches. Zwi

ſchen dem 15. Febr. und 1. Aug. verkehrt

kein Lloyd-Dampfer zwiſchen Trieſt und

Braſilien, da die im jetzigen Vertrage

ausbedungenen ſechs Fahrten dieſer Ge

ſellſchaft hauptſächlich der Kaffeeverfrach

tung dienen, ihr Fahrplan ſich alſo nach

der Zeit der Kaffeeernte richtet. Ganz

richtig hebt deshalb der k. und k. General

conſul zu Rio de Janeiro in ſeinem Be

richte über das erſte Quartal 1889 hervor,

daß unter ſolchen Umſtänden wol der

directe Kaffeeimport nach Oeſterreich,

aber nicht deſſen Abſatz an Induſtrie

erzeugniſſen nach Braſilien weſentlich ge

ſtärkt werden dürfte. Dieſer letztere

kann ſich an derlei „intermittirende“

Dampferfahrten nicht binden, und der

eben erſt kaum aufblühende Handels

verkehr Oeſterreich-Ungarns mit Braſi

lien wird, tritt keine zweckgemäße Aen

derung ein, über Trieſt den ſonſt ſicher

zu gewärtigenden Umfang wol nicht er

langen. Es iſt ſchlechterdings unmög

lich, daß ſeine Exportfirmen bezüglich

des Abſatzes nach Braſilien innerhalb

des Jahres bald mit dem hamburger

Commiſſionär, bald direct über Trieſt

arbeiten, und das Schlußergebniß wird

wol nur das Wiederaufleben der ham

burger Verbindung ſein. Halbe Maß

regeln ſind in dieſem Falle von weniger

als halber Wirkung, ſie bewirken zu

meiſt nichts!

Noch viel ſchlimmer ſteht es aber um

Oeſterreich-Ungarns Handelsverbindung

mit Nordafrika. Wenn am Einfuhrhandel

von Tripolis Deutſchland im Jahre

1888 mit 2,1 Proc., das weit nähere

Oeſterreich-Ungarn aber nur mit 4,2 Proc.

betheiligt war, da muß man ſich ange

ſichts der geographiſchen Lage des trieſter

und fiumaner Platzes wol fragen, wozu

überhaupt Dampfer für beſtimmte Rich

hin war, noch immer ungenügend für tungen ſubventionirt werden. Die Schiffe



Der Deſterreichiſch-Ungariſche Lloyd und der öſterreichiſche Seehandel. 14

der Unternehmung O. F. Golcher* in

Malta, welche zwei- bis dreimal monat

lich Malta, Tunis, Tripolis, Algier

und marokkaniſche Häfen anlaufen, ſind

für die Größe, welche die Ausfuhr

unter beſſern Verfrachtungsgelegenheiten

erreichen könnte und müßte, kaum aus

reichend, überdies führen ſie die Fahr

ten ohne Verbindlichkeit für die Dauer

des Dienſtes und für die pünktliche Ein

haltung des Fahrplanes aus. Dem

gegenüber verſtehen Frankreich und Ita

lien mit den Fahrten ihrer Geſellſchaften

(Compagnie générale transatlantique,

Florio Rubattino und Navigazione ge

nerale italiana) es ganz anders, das

wirthſchaftliche Uebergewicht über die an

dern Ausfuhrſtaaten zu erhalten. Ganz

ebenſo verhält es ſich mit Malta, das

für jede künftige nordafrikaniſche Linie

des Lloyd eine der wichtigſten Zwiſchen

ſtationen abgeben wird. Gegenwärtig

wird der Verkehr Trieſts und Fiumes

mit dieſer Inſel nur durch zeitweilig

dort anlegende „Adria“-Dampfer, und

durch engliſche, deutſche und italieniſche

Schiffe befriedigt. Wenn aber fremde

Fahrzeuge für den Malta-Dienſt in Trieſt

genug Fracht finden, warum ſollte der

Lloyd denſelben nicht in regelmäßigen

Fahrten verſehen? Gerade die Sicher

heit der Transportgelegenheit, ihr ter

mingemäßes Arbeiten iſt es ja, was

allein das Erſtarken eines dauerndenHan

delsverkehrs verbürgt.* Für Hin- wie

* Die nordafrikaniſchen Fahrten der „Adria“

ziehen wir als ganz unregelmäßig hier nicht in

Betracht, bemerken aber, daß dieſe Geſellſchaft

über Veranlaſſung Ungarns die Neuerrichtung

eines ſüditalieniſchen Dienſtes plant.

* So wurde die endlich in Fluß gebrachte

Ausfuhr bosniſchen Viehs nach Malta im

Jahre 1888 empfindlich beeinträchtigt, als

von Juli bis September die engliſchen Dam

pfer ihre Fahrten zwiſchen Dalmatien und

Malta einſtellten, weil ſie andernorts beſſere

Frachtpreiſe fanden.

für Rückfracht würde Conſum und Pro

duction Maltas reichlich ſorgen; öſter

reichiſcher Zucker, Holz, Mehl und Vieh

fänden in Malta willige Käufer, und

für Rückfracht wäre genügendes Mate

rial in Agrumen, Frühkartoffeln u. ſ. w.

vorhanden, abgeſehen davon, daß die

Schiffe ſchon mit halber oder voller

Ladung aus Nordafrika kämen. Der

Bedarf und die Durchfuhr von Früh

kartoffeln iſt alljährlich ja ein ſehr be

deutender, und ſchon im Jahre 1888

lieferte Malta trotz der mangelhaften

Verbindung an Oeſterreich 7422 Colli

Kartoffeln.

Wie erwähnt, liegt der öſterreichiſch

ungariſche Handel mit Nordafrika ganz

unberechtigt brach. Sehen wir vor allem

nach Tripolis, ſo muß feſtgeſtellt werden,

daß die gegenwärtige, durchaus mangel

hafte Verbindung Trieſts und Fiumes mit

dieſem Lande die Beförderungszeit der

Waaren oft auf 40–50 Tage anwach

ſen läßt, wogegen die Sendungen Ant

werpens und Hamburgs in viel kür

zerer Zeit eintreffen. Die ungariſchen

Mühlen hätten in ihren gröbern Mehl

producten an Tripolis einen ſehr auf

nahmsfähigen Markt, welcher bezüglich

Mehls indeſſen noch gänzlich durch mar

ſeiller Waare beherrſcht iſt. Eine na

tionale, regelmäßig thätige Schiffsver

bindung könnte ferner den Spiritus

abſatz Oeſterreich-Ungarns nach Tripolis

noch mehr heben, wie ſie dem unga

riſchen Cognac, den Liqueuren und dem

Biere Oeſterreichs theils neue, theils

vor kurzem verlorene Abſatzgebiete er

obern würde. Daſſelbe gilt hinſichtlich

der ungariſchen Weine, und nicht blos

für Tripolis, ſondern auch für Tunis.

Faſt in jedem Berichte des dortigen

öſterreichiſch-ungariſchen Conſuls wieder

holt ſich die Aeußerung, „daß wir in

gewiſſen Artikeln (Zucker, Spirituoſen,

Fes, Cigarrettenpapier) Tunis concurrenz
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los beherrſchen würden, wenn ein regel

mäßiger Dampfercurs zwiſchen Trieſt,

Fiume und Tunis eingerichtet wäre“.

Auch die ſchon jetzt ſtetig zunehmende

Holzausfuhr würde dadurch weſentlich

gefördert, ganz abgeſehen davon, daß

auch hier für das ungariſche Mehl noch

neue Abſatzſtellen vorhanden ſind. Die

Einfuhr von Tunis iſt in allen dieſen

Waarengattungen eine verhältnißmäßig

ſehr bedeutende, betrug doch im Jahre

1887 ihr Werth bei Wein und Spiritus

2,084210 Frs., beim Mehl 1,749630 Frs,

beim Bau- und Nutzholz 1,029470 Frs.!

In gleicher Weiſe gewänne der Han

del, wenn der Oeſterreichiſch-Ungariſche

Lloyd ſeine Fahrten bis nach Algier

ausdehnen würde. Der Bedarf Oeſter

reichs an Seegras, um nur einen der

dortigen Exportartikel anzuführen, muß

gegenwärtig noch immer den Umweg

über Holland nehmen; die eingeführten

Mengen ſind immerhin recht anſehnlich

und betrugen im Jahre 1888 insge

ſammt 9195 Quintal und in den vor

angegangenen Jahren noch beträchtlich

mehr. Eine regelmäßige Dampferver

bindung würde den algieriſchen Wein

auch in Oeſterreich manchenorts einbür

gern, wie er – zunächſt infolge des

italieniſch-franzöſiſchen Zollkrieges –

maſſenhaft nach Frankreich gebracht wird,

aber auch in England und Deutſchland

Eingang gefunden hat. Bezüglich des

algieriſchen Imports reiht ſich, ſoweit

wir aus dem vorliegenden ſtatiſtiſchen

Material ſchließen können, Oeſterreich

Ungarn erſt hinter der Schweiz ein,

und hinſichtlich der Ausfuhr nach Algier

gar an drittletzter Stelle, vor Griechen

land und Tongking.

Wir wollen nicht noch mehr Einzel

heiten häufen, das Bisherige genügt

wol, um auch andere als blos „En

thuſiaſten des Exports“ zu überzeugen,

daß Oeſterreich-Ungarn gemäß ſeiner

Erzeugungs- und Verbrauchskraft wie

gemäß ſeiner günſtigen Lage am Mittel

ländiſchen Meere eine ganz andere Han

delsſtellung einnehmen könnte und ſollte,

als dies gegenwärtig der Fall iſt. Re

gelmäßige Fahrten des Lloyd, auf de

nen wegen des bosniſchen Schlachtvieh

exports vor Malta noch Spalato oder

Cattaro anzulaufen wäre, würden hierin

eine gründliche Aenderung der Verhält

niſſe bewirken. Der Rückweg dieſer

nordafrikaniſchen Route wäre über die

Oſtküſte Spaniens zu führen, und be

ſonders Valencia wegen ſeines mächtig

aufblühenden Agrumenhandels anzu

laufen, denn die ſpaniſchen „Adria“

Fahrten, ſo willkommen ſie ſind, genü

nügen den berechtigten Anſprüchen des

öſterreichiſchen Handels noch keineswegs.

Die marokkaniſchen Häfen wären ſeitens

der die braſilianiſche Linie befahrenden

Schiffe zu berühren. Allerdings wird

es bei alledem ſein Bewenden nicht

haben können, ſondern allmählich auch

an die Einrichtung eines nordamerika

niſchen Dienſtes, der auch Canada in

ſeinen Plan einzubeziehen hätte, ge

ſchritten werden müſſen.

Wird die Erfüllung der Bitte des

Oeſterreichiſch-Ungariſchen Lloyd um Er

theilung eines Vorſchuſſes ſeitens der Re

gierung an die Einrichtung dieſer neuen

Fahrten, wie auch an die Beachtung

unſerer Vorſchläge (betreffend die Tarife,

Aenderung des Subventionsſyſtems und

der Betriebsführung, die Ausgeſtaltung

der Hauptagenturen zu einer Art Incaſſo

ſtellen der öſterreichiſchen Ausfuhr u.ſw.)

geknüpft, wie wir es dringend wünſchen

würden, ſo wäre Ungarn wol durch den

mit der Dampfergeſellſchaft Adria ab

geſchloſſenen Vertrag (§ 13)*, bei Wi

* Der § 13 dieſes Vertrages lautet im we

ſentlichen folgendermaßen: „Die ungariſche

Regierung macht ſich verbindlich, für die ver



_-Julius Groſſe und ſein neueſtes Werk „Das Volkramslied“d“. 145

derſpruch der Adria, gehindert, ſich an

der Action zu betheiligen. Nichts aber

hindert Oeſterreich daran, auf Erfüllung

dieſer Forderungen zu beſtehen, und

auch Ungarn zöge ſchließlich ohne mittel

bare finanzielle Gegenleiſtung Nutzen

daraus, wie ſchon jetzt aus den blos mit

öſterreichiſchem Gelde unterſtützten oſtaſia

tiſchen und braſilianiſchen Lloyd-Fahrten.

Wir weiſen nochmals nachdrücklichſt

tragsmäßigen Linien während der Vertrags

dauerkeiner andern Dampferunternehmung eine

Subvention zu gewähren. Sollte ſie außer

dieſen Linien die Einrichtung noch anderer

nach dem Weſten wünſchen, ſo wird ſie dies

falls vorerſt die Adria einvernehmen, welcher

unter gleichen Bedingungen vor andern Unter

nehmern der Vorzug gebührt.“

–S##B>

auf die Wichtigkeit dieſes Augenblicks

hin. Jetzt, wo der Oeſterreichiſch-Un

gariſche Lloyd abermals iterum

iterumque! – an die Thore des Staats

ſchatzes pocht, ſollte ihm nur gegen

ſichere Bürgſchaft willfahrt werden, ge

gen die Bürgſchaft, daß er ſeiner ebenſo

ſchönen als wichtigen Aufgabe in Zu

kunft beſſer als bisher gerecht werde.

Oeſterreich, das auf den trieſter Hafen

in den letzten Jahren wol an 18 Mill.

Fl. Oeſterr. W., Ungarn, das innerhalb

der letzten 16 Jahre beiläufig 13 Mill.

Fl. Oeſterr. W. für ſein fiumaner Em

porium verwendet hat, beide Staaten

ſind vollberechtigt zur Forderung, daß

ihre erſte Dampfergeſellſchaft nicht kurz

ſichtig geleitet werde!

Julius Groſſe und ſein neueſtes Werk „Das Volkramslied“.

Von Adolf Fleiſchmann in München.

Es ſoll die Aufgabe dieſer Studie

ſein, ein wenn auch nur ſkizzirtes Bild

des dichteriſchen Charakters Groſſes als

Epikers zu entwerfen. Die Gelegenheit

bietet ſeine neueſte epiſche Dichtung:

„Das Volkramslied, ein Sang aus un

ſern Tagen“, in zwölf Büchern (Dres

den-Strieſen, Heinze's Verlag), welches

ihn vielleicht ſchärfer und klarer kenn

zeichnen dürfte als irgendein anderes der

vielen Werke, mit denen ſein Fleiß und

ſeine Schöpferkraft unſere Literatur be

reichert haben. Und da das Gedicht

die kaum Geſchichte gewordene Gegen

wart behandelt, ſo erweitern wir unſere

Aufgabe dahin, daß wir das „moderne

Epos“ überhaupt ins Auge faſſen.

Groſſe hat in verſchiedenen Formen

„unſere Tage“ zum Gegenſtande ſeiner

Dichtungen gewählt, im Roman und

im Epos, im Drama und in der Lyrik

finden wir Begebenheiten und Geiſt

derſelben dargeſtellt. Im „Volkrams

lied“ hat er, wie uns bedünken will,

dem Drange ſeiner Muſe, die größte

Erſcheinung der Gegenwart, das Ringen

nach der Wiedergeburt des Deutſchen

Reiches und dieſe ſelbſt zu beſingen, den

vollſten und zwar ſo eigenartigen Aus

druck gegeben, daß es wol lohnt, dieſen

Ausdruck als eins der beachtenswerthe

ſten Werke zu würdigen und ihm den

gebührenden Platz in unſerm Schrift

thum anzuweiſen.

Zunächſt fällt in die Augen, daß die

häufige Klage, unſere Zeit ſei eine ſo

ſehr vom Materialismus beherrſchte,

daß alle Poeſie in ihr erſtickt und daß
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ſie gar lange nicht ſolch dichteriſcher Ge

ſtaltung fähig ſei wie die Sage, oder

die glänzende Ritterzeit und die Geſchichte

vergangener Jahrhunderte überhaupt,

wo der dichteriſchen Phantaſie jede nur

denkbare Freiheit zu Gebote ſtehe – eine

ganz unberechtigte iſt. Obgleich ſich

Groſſe in thatſächlicher Beziehung nir

gends, wo er den Leſer in die geſchicht

lichen Begebenheiten unſerer Tage ein

führt, eine Abweichung von der Wahr

heit erlaubt hat, iſt das Gedicht reich

an erhabenen poetiſchen Darſtellungen

im Einzelnen und faſt noch mehr weht

durch das Ganze der Hauch echt dichte

riſcher Feinfühligkeit; es erhebt ſich im

Schwunge einer glühenden Phantaſie

hoch über das Gewöhnliche, Alltägliche

und Kleinliche im Menſchenleben und in

der Geſchichte, und erwärmt uns durch die

patriotiſche Begeiſterung, von welcher es

allenthalben getragen wird. Weit ent

fernt, jenen Materialismus zu verſchwei

gen, zu verſchleiern oder zu verneinen,

gewinnt gerade ihm der Dichter eine

glänzende poetiſche Seite ab; mehrmals

im Laufe des Gedichtes ergreift er hierzu

die Gelegenheit, wenn er dem Leſer Bil

der von Paris, Amerika und London

entwirft. Noch ſchärfer beleuchtet er den

Materialismus gleich im Eingange des

Gedichtes, im Prolog und in dem Ge

ſpräche zwiſchen einem reichen Fabrik

beſitzer und dem Pfarrer im erſten Buche.

Dort iſt es die Ohnmacht des Materia

lismus den höhern himmliſchen Mächten

gegenüber, hier ſein Gegenſatz zum from

men Glauben der Väter, denen er Aus

druck gibt. Die Zeit, welche dieſen Ge

genſatz zwar nicht erſt ausgebildet, wohl

aber verſchärft hat, iſt das Vierteljahr

hundert von 1848 bis 1871, zugleich

die Zeit der Empfängniß und der Ge

burt des Deutſchen Reiches. Dieſe Zeit

ſind dem Dichter „unſere Tage“; von

ihnen handelt das „Volkramslied“. So

mannichfach und wechſelnd in dieſem

Zeitraume ſich die Entwickelung im Ge

dichte wie in der Wirklichkeit geſtaltet

hat, ſo hat ihm doch Groſſe gleichſam

einen Grundton ſeiner Färbung im Pro

log gegeben, in dem es lautet:

Wetterumſtürmte Meereswogen

Tauſend Schiffe darüber zogen –

Felſenſtirnen und Felſenwände

Zwangen gewaffnete Menſchenhände –

Waldespracht und Bergestiefen,

Wo Dämonen des Abgrunds ſchliefen:

Ueberall waltet der Menſchengeiſt,

Der ſiegreich göttliche Kraft beweiſt.

Wo wäre die Grenze ſeiner Stärke

Und aller herrlichen Menſchenwerke!

Hämmer ſie dröhnen, Räder ſie ſtöhnen,

Metalle ſie ſprühen im Flammenglühen,

Blitze zucken auf tauſend Meilen

Dienſtbar gebannt an ehernen Seilen;

Aller Naturgewalten Macht

Dienet dem Menſchen Tag und Nacht,

Und alle Titanen der Tiefe wirken

Für Menſchenwerk in Erdbezirken.

Könnte man dies den Lichtton jener

Färbung nennen, ſo folgt jetzt die in

tiefem Schatten liegende Kehrſeite und

die von ihr gebotene Aufgabe der Menſch

heit:

Und dennoch – höre ich Orgelklang

Und Kindesgebet und Grabgeſang,

Höre des Elends Leid und Klagen

In darbenden Tagen, in zahlloſen Plagen

Der Menſchheit Jammer,

Sei's im Palaſt, ſei's in der Kammer,

Dann ſteht in banger Zeitlichkeit

Die Weisheit ſtill, mit ſich im Streit

Und blickt hinauf zur Morgenhelle,

Die niederleuchtet zur Erdenſchwelle.

Dann will's wie heilige Stimmen mahnen,

Daß Weltordnung kein leeres Ahnen,

Daß jeglichen Tag im Erdenleben

Ewige Mächte uns mild umſchweben,

Daß Himmel und Hölle ſich ewig ſtreiten

Um den Sterblichen ſeinerzeiten;

Mag er nun ſiegen oder fallen,

Weiter des Lebens Wogen wallen.

Was einen erlöſt, hilft keinem andern,

Er muß für ſich ſtehn, für ſich wandern,

Muß im Guten und im Böſen

Seines Daſeins Geheimniß löſen.
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Aber nur der wird im Kampf und Ringen

Den Widerſtand zwingen,

Der im Irren und Schweifen,

Will redlich reifen

Und ſtets zu höherm Ziele dringen.

Und alſo ſang ich dieſes Lied,

Das Schickſal eines Menſchenlebens,

Des Wollens und Strebens,

Das alte Lied des irdiſchen Vergebens,

Des flücht'gen Glücks auch, wo's ein Gott

beſchied.

Der „Sang aus unſern Tagen“ iſt

ein Epos. Das iſt die Kunſtform, die er

trägt. Aber die Klangfarbe des erzäh

lenden Tones, an die wir bisher im

Epos gewöhnt waren, finden wir nicht.

Die Erzählung des Dichters tritt zurück.

Gewöhnlich erzählen die auftretenden

Perſonen, wenn überhaupt erzählt wird.

Der Dichter zieht es vielmehr vor, viel

häufiger in dramatiſcher Lebendigkeit

und Geſprächsform, und zwar in kurzer,

gedrungener, markiger Rede den Lauf

der Handlung durch uns ſelbſt erken

nen, zuſammenſetzen und verfolgen zu

laſſen. Er gibt uns zu dieſem Zwecke

gleichſam eine große Reihe lebender Bil

der, die er nur mit leichten Fäden der

Erzählung, aber doch feſt genug unter

ſich verbindet, ſodaß wir nie das Gefühl

haben, ein Ganzes und eine Einheit

entbehren zu müſſen.

Jedes der zwölf Bücher des Ge

dichtes beſteht aus einer Anzahl ſelb

ſtändiger Gedichte, je mit Ueberſchriften

verſehen, die den Inhalt ganz im all

gemeinen andeuten oder wenigſtens ahnen

laſſen, und dieſe Gedichte ſind zuweilen

wieder durch kleinere unterbrochen, die

„Ode“, „Monologe“, „Eherne Tafeln“,

„Rückblicke“ u. dgl. genannt werden.

Das ſind Stimmungsbilder, Betrachtun

gen, Kern- und Sinnſprüche, immer in

Bezug geſetzt zum Helden, zur Zeit und

zur Zeitſtrömung, ernſt lyriſcher Natur,

gleichſam der vergeiſtigte Niederſchlag

Unſere Zeit. 1890. I.

aus den Hauptgedichten, in denen ſich

die realiſtiſche Handlung bewegt. Hier

aus ergibt ſich, daß im ganzen Gedichte

an die Stelle der Einheitlichkeit des

Versmaßes, z. B. des Hexameters, wie

ſie im Epos bisher vorherrſchte, Man

nichfaltigkeit und Wechſel hat treten

müſſen. Gerade dieſer Wechſelthut dem

Leſer wohl. Der Hexameter iſt nicht

ganz vermieden, er tritt nur einmal

auf. Die Oden, Rückblicke u. dgl. ha

ben wieder ihr eigenes Versmaß, ebenſo

die die Handlung wiedergebenden Haupt

gedichte.

Die Handlung beſteht, rein äußer

lich angeſehen, im Lebenslaufe Erwin

Volkram's, verknüpft mit einer Reihe der

hervorragendſten Begebenheiten und Per

ſonen des vorhin angegebenen Zeitrau

mes, und hierbei tritt der Charakter des

Gedichtes am entſchiedenſten hervor.

Der Inhalt iſt nicht jener Lebenslauf

an ſich, ebenſo wenig die Individualität

Erwin's, ſondern das Zeitbild und der

Entwickelungsgang unſers Vaterlandes

in jenem Zeitraume bis zur Gründung

des Reiches. Das iſt eben das Weſen

des großen Epos aller Zeiten: Großes

und Gewaltiges, maſſenhafte Handlung

der Völker, Erſcheinung des Einzelnen

als Träger und Vertreter allgemeiner

Beſtrebungen. Daß die Darſtellung des

Zeitbildes an den Lebenslauf eines

Menſchen, daß dieſer an jene geknüpft

und mit ihm zu einem Ganzen in dich

teriſcher Form verwebt iſt, zieht unſer

Intereſſe weniger auf den Helden und

auf die Perſonen, mit welchen ihn der

Dichter zuſammenführt, als auf die Zeit

ſelbſt in ihren großen Zügen und in

ihrer umgeſtaltenden und ſchaffenden

Gewalt, auf ein Stück Geſchichte der

Gegenwart in poetiſchem Lichte und

Schatten. Ihre Träger zeigt uns der

Dichter hie und da in den Perſonen,

die er gewöhnlich nicht nennt, die wir

10
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aber in ihren Porträts, ſo ſkizzenhaft

ſie meiſt ſind, ſofort erkennen; ihre ver

ſchiedenen Strömungen und Richtungen

ſchildert er nicht in lehrhafter, theore

tiſcher Darſtellung, ſondern in farben

reichen Lebensbildern. Zu jenen Trä

gern der Geſchichte gehört aber nicht der

Held, Erwin Volkram, und kann als

erdichtete Perſon nicht zu ihnen gehören.

Er greift nicht ein in die gärende Zeit

geſtaltung, ſondern er erlebt ſie, leidet,

kämpft, lernt und reift in ihr. Eine

Heldennatur war es ja auch nicht, die

unſere Zeit zu dem gemacht hat, was

ſie iſt, ſondern eine Mehrheit. Und

nicht einmal in ihr dürfen wir den Be

weger und Treiber der Kraft, ſondern

dieſen müſſen wir in der Nation er

kennen. Das hat aber den Dichter nicht

abgehalten, dem Leben Erwin's einen

perſönlichen, neben den geſchichtlichen

Begebenheiten liegenden Inhalt zu geben,

der unſer Intereſſe an ihm als Men

ſchen, nicht als geſchichtlichen Helden,

durch das ganze Gedicht hindurch feſt

hält. Dieſer perſönliche Inhalt liegt

im allgemeinen in dem Verhältniſſe zu

ſeinen Aeltern und zu den Frauen, die

ihm auf ſeinem Lebenswege begegnen;

im beſondern in der Art und Weiſe,

wie ihn der Dichter mit beiden und

mit den geſchichtlichen Perſönlichkeiten

und Begebenheiten verknüpft. In die

ſer letztern Beziehung verzichtet der Dich

ter darauf, dem Erforderniſſe der Wahr

ſcheinlichkeit zu genügen; er verzichtet

zu Gunſten ſeines Hauptzweckes, der

wahrheitsgetreuen Darſtellung und Ge

ſtaltung des Zeitbildes. Es wird nicht

denkbar erſcheinen, daß ein und derſelbe

Menſch in ſeinem Leben eine ſo reiche

Ernte an Begegnungen und Schickſals

fügungen hält wie Erwin. Dem Romane

würde dieſer Verzicht nicht geſtattet ſein,

während er uns im Epos und nament

lich in dem eigenartig angelegten und

durchgeführten „Volkramsliede“ vollkom

men berechtigt erſcheint. Weit entfernt,

hier den Inhalt deſſelben, wenn auch

nur in der Kürze, mittheilen zu wollen,

müſſen wir doch jene beiden perſönlichen

Verhältniſſe des Helden in den Kreis

gegenwärtiger Unterhaltung hereinziehen,

um unſern Leſern eine annähernde Vor

ſtellung vom ganzen Gedichte zu ermög

lichen.

Der Vater Erwin's iſt ein Held der

Bewegung von 1848, ein vielgeprieſe

ner Vertreter dieſer Sturm- und Drang

periode. In Göttingen ſtand er mit

Otto von Bismarck auf der Menſur.

Er wurde 1848 verfolgt, entfloh und iſt

ſeitdem verſchollen. Der Pflegevater

Erwin's erzählt ihm über ſeine Aeltern:

Eins noch muß ich dir vertrauen, lieber

Sohn, vor deiner Reiſe.

Daß du nicht von meinem Blute, ahnſt du

längſt als arme Waiſe.

Ich war Vormund dir und Pfleger, will's

auch bleiben bis zu Ende.

Deiner Aeltern Lebensſchickſal ward zur

tragiſchen Legende.

Vieles muß ich noch verſchweigen, eh' du

kommſt zu Mannesjahren.

Alles wird dir offenbart noch, wenn ich einſt

dahingefahren.

Eines wiſſe: daß dein Vater hohen Ruhm

dereinſt erworben.

Ob er lebt noch, ob im Elend er verſchollen

und verdorben –

Zwar Gerüchte hell und trübe weben in

der Menſchen Munde;

Mancherlei wol hat verlautet; niemals kam

uns ſich're Kunde.

Laß dein Fragen wie dein Zagen. Eines

kann ich dir noch ſagen:

Hochgefeiert war der Name Volkram's in

gewalt'gen Tagen,

Denn dein Vater war ein Kämpfer, war

Genoſſe jener Helden,

Deren Namen heut mit Trauer halbver

geſſ'ne Blätter melden,

Kinkel, Schurz und Meſſenhauſer, Fröbel,

Kapp und all die andern

Kühnen Schwärmer, die verbannt nun, hei

matlos im Ausland wandern,
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Sie erträumten Deutſchlands Größe, Deutſch

lands Herrlichkeit und Einheit;

Doch noch heute walten heillos Eiferſucht

und Geiſteskleinheit,

Fern noch ſcheint die Zeit, die hohe, die

den Helden wird erzeugen,

Der Germania wird erhöhen und die Macht

der Feinde beugen.

Die Spur dieſes Vaters findet Erwin

durch Garibaldi, den Vater ſelbſt ent

deckt er in den fernſten Gegenden Ame

rikas, wo er ſich in entlegener Fels

ſchlucht der Blackhills in Nebraska zum

Schutze gegen weitere Verfolgungen ſelbſt

einen Grabſtein geſetzt hat. Er will für

todt gelten, wird aber von den Wilden,

unter denen er lebt, als Arzt, als Wei

ſer und als höheres Weſen verehrt.

Die Mutter iſt einem hohen gräflichen

Hauſe entſproſſen; die Stammſchlöſſer

ihrer Ahnen ſtehen in Heſſen und in

Sachſen. Sie ſtarb, als jener in die

Weite floh. Ihren Vater, den hanno

veriſchen Grafen, findet der Enkel im

Kriegsjahre 1866 unmittelbar vor der

Schlacht von Langenſalza im Lager der

Preußenfeinde, ohne ihn zu kennen.

Aber der Großvater erkennt ihn an der

Aehnlichkeit mit der Mutter.

Die Frauen haben meiſt nur ſehr

vergängliche Blumen auf ſeinen Lebens

weg geſtreut. Oft ſind ſie es, die ihm

zuerſt mehr oder weniger entgegenkom

men und ihrerſeits den Liebe entzünden

den Funken der Schönheit und des Gei

ſtes in ſeinem Herzen nähren, ſelbſt

Bettina, die „Unerreichbare“, nicht aus

genommen. Oft von Frauenſchönheit

ergriffen, begeiſtert, aber auch irrege

führt, getäuſcht und ſeiner Jugendliebe

entfremdet, kehrt er doch zu dieſer zurück,

bis am Ende Bettina, welcher er aus

Treue und Pflicht entſagt hatte, als

Barmherzige Schweſter den inzwiſchen

Witwer Gewordenen im Lazareth des

Krieges von 1870 wiederfindet und ſei

ner glühendſten Liebe Erfüllung und

Befriedigung ſchenkt, indem ſie ſein

Weib wird.

Zur Individualiſirung des Helden

und der Nebenperſonen müſſen wir noch

einige bezeichnende Züge des Gedichtes

hervorheben. Erwin gibt das Univer

ſitätsſtudium auf, widmet ſich der Ma

lerei, in der er große Erfolge hat, geht

nach Rom, und von hier aus beginnen

ſeine Wanderjahre. Greift er auch nicht

in die Geſtaltung der Geſchichte ein, ſo

tritt er doch hie und da bei geſchicht

lichen Begebenheiten handelnd auf. Er

iſt's z. B., der im Treffen von Aspro

monte jenen erſten Flintenſchuß abfeuert,

der den Zuſammenſtoß der Truppen

hervorrief. Im übrigen iſt ſein Han

deln im allgemeinen regelmäßig das Er

gebniß großherziger, vaterländiſcher Ge

ſinnung, deren Wärme, ja deren Glut

gewöhnlich mit dem Verſtande durchgeht.

Hierin ſpiegelt ſich vielleicht der Cha

rakter der Nation in jener Zeit des

Sturmes und Dranges. In England

führt er eine Schar deutſcher Flücht

linge, meiſt zweifelhafte Geſtalten, die

er in einer Kneipe der City angetroffen

hat, weil dort die Deutſchen von Dänen

verhöhnt worden ſind, ohne weiteres in

die Salons ſeiner Gönnerin. Trotz der

Abwehr der Portiers ſchafft er ſich mit

ihnen Eintritt. Er ſelbſt iſt geladen

und wird erwartet. Alle Größen Lon

dons, auch Palmerſton, ſind unter den

Gäſten. Und von ihnen verlangt er

Schutz der deutſchen Ehre. Die Form

loſigkeit ſeines Gebarens führt zu einem

peinlichen Auftritte. Er erreicht nichts

und verläßt England, um in die Hei

mat zurückzukehren. Der Dichter läßt

ihn bei ſolchen Scenen immer ſo han

deln, daß man in ſeinen einzelnen Hand

lungen und in ihrer Verknüpfung mit

denjenigen der andern Perſonen den

ſcharfen Gegenſatz der politiſchen und

ſocialen Anſchauungen der Zeit und die

10*
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Entwickelung derſelben, das Hin nnd Her

der maßgebenden Meinungen und Ge

danken erkennt. Das hat ſich Groſſe

recht augenſcheinlich zu einer ſeiner

Hauptaufgaben gemacht. Zwei Beiſpiele:

Er wird dem Könige (von Hannover)

vorgeſtellt, und freimüthig bekennt er

ſeine Meinung, daß nur im Anſchluſſe

der kleinern deutſchen Staaten an den

mächtigſten der Rettungsanker für das

Vaterland zu erblicken ſei. Aber der

König:

Recht ſchön, mein Freund, wir kennen dieſe

Geſten

Und dieſe Reden längſt, die einſt verpönt.

Der Nachklang iſt's von hundert Schützen

feſten,

Wo mancher ſich im Phraſenrauſch verwöhnt.

In Paris findet er auf dem Opern

balle die ſchöne Gräfin Aurelie aus

München wieder. Sie erzählt ihm, daß

ſie, von ihrem Geliebten verlaſſen, der

Schmach ausgeſetzt ſei (und wie es ſcheint

ſogar mit Recht), für einen Stern der

Halbwelt zu gelten. Sie bittet ihn um

ſeinen Schutz, den er ihr zuſagt, er

ſtürmt zu allen Inſtanzen, findet aber

kein Recht – nur Achſelzucken, ſogar

Hohn.

Gilt Frauenwerth noch? Gilt noch Men

ſchenrecht?

Auf! Vorwärts! Von Palaſte zu Palaſte!

Man ſoll mir Rede ſtehen recht und ſchlecht,

Ob jede Ehre ſank ſchon im Moraſte.

So denkt er. Und die Gemahlin jenes

Geliebten, an die er ſich zuerſt wendet,

ſagt:

Ganz wohl, Monſieur!

Ihr ſeid ein Cavalier und deutſch naiv;

Wie wär's, wenn mein Abbé Sie zu ſich

rief,

Leicht würd' er ſchlichten die empörten

Wogen.

So mild iſt niemand, nicht mal bei Ge

ſchwor’nen!

nen ?

Der Gemahl kommt dazu:

Sie wünſchen ſonſt?

Vortrefflich, Freund! Höchſt tadellos ge

ſprochen,

In Deutſchland ſcheint's, verſteht man kei

nen Scherz;

Euch liegt noch die Moral in allen Knochen.

Indeß gilt's, ält'res Recht zu defendiren.

Ganz wohl, mein Herr, man wird ſich ar

ranguren.

Ein Wort beiſeit – der Prinz iſt generös,

Das Dämchen iſt an ſich ja deliciös –

Wenn ſie nicht gar zu blöd und ſcrupulös,

Kann alles noch in ſchönſte Ordnung kom

Illel,

Darauf nennt ihn Erwin einen „Schuft“.

Der Herr klingelt. Diener kommen:

Und eh' verwichen flüchtige Seeunden,

Hat Erwin auf der Straße ſich befunden.

Aehnlich ergeht es ihm bei den übrigen

Mächten, die er anruft, und Aurelie –

übrigens auch ihrer finanziell ruinirten

Familie entfremdet, ſucht und findet den

Tod in den Wellen der Seine.

Das Zeitbild des „Volkramsliedes“

iſt nicht auf die politiſche Geſtaltung

Deutſchlands und Europas beſchränkt;

es zieht auch Erſcheinungen der Wiſſen

ſchaft und Kunſt in ſeinen Kreis. Der

beginnende Wagner-Enthuſiasmus und

deſſen ſich in jener Zeit ſchon eröffnende

Ausſicht bilden die Gegenſtände mehre

rer Bilder. Das letztere, die Ausſicht

auf den Wagner-Enthuſiasmus, war Ge

genſtand einer Unterhaltung des Verfaſ

ſers mit dem Dichter. Dieſer ſagte, daß

er hier nur ein poetiſches, ſeiner Phan

taſie entſprungenes, aber in ſeinem Geiſte

doch der Wahrheit entſprechendes Bild

an die Stelle der Wirklichkeit habe tre

ten laſſen müſſen, weil es unmöglich

geweſen und auch jetzt noch bedenklich,

aber doch für die Wirklichkeit unvermeid

lich geweſen ſei, die Stellung Wagners,

Liſzt's u. a. m. zu König Ludwig II.

Ihr ſeid wol ein Verwandter der Verlor - von Baiern, in welcher ſchon das die

geiſtige Umnachtung des letztern erzeu

gende Gift gelegen habe, und zu der
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damals ſchwebenden Frage des Theater

baues in München, ſtatt, wie ſpäter, in

Baireuth, wahrheitsgetreu zu kennzeich

nen und die Perſonen ſelbſt im Gedicht

erſcheinen zu laſſen.

Die Vielſeitigkeit des Werkes an In

halt und Form in Verbindung mit ſeinen

ſchon beſprochenen eigenartigen Zügen

wird nicht zweifeln laſſen, ob, auf Grund

unſerer gewohnten, aber ſchwankenden

Begriffsbeſtimmungen, wir berechtigt

ſeien, es ein epiſches Gedicht zu nen

nen. Iſt es aber eins, ſo iſt es ein

„modernes Epos“, ein Sang aus unſern

Tagen, wie es der Dichter ſelbſt zwar

deutſch, aber unſere Frage umgehend,

bezeichnet. Mag ſein, daß uns jenes

Fremdwort nur verworren dient und ein

deutſches uns bald in die Klarheit füh

ren würde – aber es ſteht uns keins

zur Verfügung, welches die Dichtungs

gattung, um welche es ſich hier handelt,

das moderne Epos, ſo vollſtändig wie

dergeben könnte, wie wir es brauchen,

um wirklich in die Klarheit geführt zu

werden. Der Leſer des Gedichtes wird

ſich freilich für dieſe theoretiſche Frage

wenig erwärmen, ſondern ſich am Werk

erfreuen und gern, mag man es klaſſi

ficiren wie man will, in jene Tage zurück

führen laſſen, die uns gelehrt haben,

was es heißt: Geſchichte erleben. In

dem Sinne, wie man von moderner

Kunſt überhaupt ſpricht, indem man da

mit zeitlich die Kunſtausübung der Ge

genwart bezeichnet und auch ein Ge

mälde, welches einen antiken Stoff be

handelt, modern nennt, wenn es von

einem Meiſter unſerer Tage geſchaffen

iſt – gebrauchen wir das Wort nicht

in ſeiner Zuſammenſetzung mit Epos.

Ein Gedicht, Epos ebenſo wie Drama,

iſt dann ein modernes, wenn ſein Ge

genſtand, ſei es der Geſchichte, ſei es

der Geſellſchaft unſerer Zeit und ihren

ſie bewegenden Geiſtesrichtungen und

Zeitſtrömungen entnommen iſt. Ein

Epos, welches heute über Wallenſtein

geſchrieben würde, könnten wir ebenſo

wenig modern nennen, wie zu ihrer

Zeit die Trilogie es war. Goethe hat uns

zwei epiſche Dichtungen geſchenkt, die zu

ſeiner Zeit modern im hervorragendſten

Sinne waren und von denen es das

eine noch heute iſt und wol ewig blei

ben wird: „Hermann und Dorothea“

und „Geheimniſſe“. Letzteres, das

dauernd moderne, iſt, wie wir ſchon

mehrfach wahrgenommen haben, ganz

merkwürdigerweiſe auch in literariſch ge

bildeten und bewanderten Kreiſen des

deutſchen Publikums nur wenig bekannt.

Verweilen wir kurz dabei, weil wir ge

rade dieſes Gedicht faſt einen Typus

des modernen Epos nennen zu dürfen

glauben. Es iſt leider nur Fragment,

in Mitte der achtziger Jahre geſchrieben,

aber erſt ſpäter veröffentlicht worden.

Da wurde der Dichter brieflich von

einer Geſellſchaft gebeten, Aufſchluß über

das Gedicht zu geben und die Erklä

rung, die man ſelbſt verſucht, zu prüfen.

Er that dies ſehr artig, aber ſehr zu

geknöpft. Seine Aeußerung macht faſt

den Eindruck, als füge er den zu er

läuternden und zu enträthſelnden Ge

heimniſſen ein neues hinzu.* Was uns

hier von dieſer Aeußerung intereſſirt,

ſind die Worte: „Das Gedicht wäre vor

30 Jahren, wo es ſo, wie es vorliegt,

geſchrieben worden, ſeiner Zeit vor

ausgeeilt.“ Das Gedicht war alſo

auf eine Zeit berechnet, in die es hinein

paſſen, die es verſtehen ſollte. Und doch

hatte jene Geſellſchaft die Frage für

nöthig gehalten, vielleicht aber das rich

tige Verſtändniß gefunden. Es hat nur

wenig Handlung. Der Held des Ge

dichtes tritt nicht einmal ſelbſt auf; es

* „Goethe's Werke“ (10 Bde., Stuttgart,

Cotta), II, 350.
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wird nur von ihm erzählt. Goethe

wollte als Dichter ein verſöhnendes

Wort in den Streit der Orthodoxen,

Rationaliſten, Myſtiker u. a. m. hinein

werfen, von denen keiner die nach ſei

ner Auffaſſung wahre Idee des Chriſten

thums traf – ein Streit, der heute noch

geführt und nie enden wird. Das ge

rade iſt auch der Grund, weshalb das

Gedicht nie aufhören wird, modern zu

ſein. Der Dichter entrollt ihnen das

Bild des Humanismus und der thätigen

Pflichterfüllung. Er ſtand nicht vor

der ſchwierigen Frage der Stoffwahl,

ſondern er war tief durchdrungen von

dem Gegenſtande, denn ſeinem Innern

widerſtrebte das Gezänke der Theologen

über die höchſten Ziele der Menſchheit

und über Aufgabe und Geiſt des Chriſten

thums. Poeſie ebenſo wie Religion ent

wickeln ſich gleichmäßig mit der Cultur

überhaupt, und wo dieſe Entwickelung

an einem entſcheidenden Punkte ange

langt iſt, da regt ſie den menſchlichen

Geiſt mächtig an. In den verſchieden

ſten Formen äußert ſich ſeine Mitarbeit

an den neuen Errungenſchaften, ſein Ur

theil, ſein Bedürfniß, Stellung zu ihnen

zu nehmen. Im 16. Jahrhunderte, wo

die Welt nach Erlöſung vom geiſtigen

Drucke Roms ſchmachtete, zeigt faſt jedes

poetiſche Product Geiſt und Zug der ent

ſchiedenſten Oppoſition. Das 18. Jahr

hundert zeitigte die bedenklichen Früchte

jener Gärung im Kampfe jener theolo

giſchen Parteien, die Goethe und ſeine

Zeitgenoſſen aus der Welt ſchaffen woll

ten. Auch ſie huldigten der Oppoſition,

die ſich unter der Form von „Geheim

niſſen“ ausſpricht. Die Sonne unſerer

Tage leuchtete noch nicht. Als ſie auf

ging und die religiöſen Ideen (nicht die

kirchlichen und auch noch lange nicht

jener Streit) aus dem öffentlichen Leben

zu verdrängen anfing, ſchwanden ſie auch

aus der Poeſie und machten andern

Platz. Die Menſchheit zog ſich, wenn

ſie betete, von den Parteien der Theo

logen in ihr Kämmerlein zurück und

ſchloß die Thür zu.

Auch Groſſe ſtand nicht vor der Frage

der Stoffwahl. Die Geſchichte unſerer

Gegenwart hat ihn zum „Volkramslied“

getrieben. In den „Geheimniſſen“ fin

den wir nur einen Gegenſatz der zeit

beherrſchenden Ideen dargeſtellt; das

„Volkramslied“ greift deren viele auf,

läßt aber die religiöſen Gegenſätze, wenn

auch nicht verſchwinden, doch weſentlich

zurücktreten. Es genügt ihm für ſeinen

Zweck das einzige Geſpräch zwiſchen dem

reichen Fabrikanten und dem würdigen

Pfarrherrn, der ſeinen Pflegeſohn, Erwin,

gehen heißt, um nicht von der an Atheis

mus ſtreifenden Weltanſchauung des er

ſtern angeſteckt zu werden. So erſchöpft

Groſſe den Begriff des modernen Epos

bis auf den Grund und gibt ihm den

Umfang, doch aber auch zugleich die

Beſchränkung, die ihm aus Rückſicht auf

Schönheit und auf das Bedürfniß des

Leſers gebührt – die Beſchränkung, de

ren weiſe Einhaltung wir bei unſern

modernen Epikern keineswegs allenthal

ben wahrnehmen, am wenigſten bei Hein

rich Hart's „Ein Lied der Menſchheit“

in 24 Geſängen, welches ſich vermißt, ein

„Epos“ der Weltgeſchichte ſein zu wollen.

Das Verweben von Gegenwart und Ver

gangenheit, wie wir es in den „Geheim

niſſen“ finden, gewährt dem modernen

Epos einen beſondern Reiz. Groſſe be

fleißigt ſich deſſelben häufig; im „Volk

ramslied“ oft mit geringern, oft mit

großen Zeitabſtänden. Der Rückblick

auf Roms Vergangenheit (S. 73) gibt

hiervon ein glänzendes Beiſpiel, und der

Epilog des Gedichtes, anknüpfend an

die ſchon im Prolog ausgeſprochenen

Gedanken von göttlicher Macht und

Weltordnung entrollt uns wieder das

Verſöhnung und Ruhe athmende Bild
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der Gegenwart Deutſchlands und des

Lebens Erwin's. In ſeinen kleinern

Epen iſt dies ein Zug, den die Kritik

ſehr nachdrücklich hervorgehoben hat, wie

wir weiter unten ſehen werden.

Das Verhältniß Erwin's zu ſeinen

Aeltern, zu den Frauen und ſeine

Vaterlandsliebe hat das „Volkramslied“

im Kampfe miteinander dargeſtellt. Dies

tritt bei der Scene im Hospiz auf dem

St.-Bernhard und bei Erwin's Odyſſee

nach Amerika deutlich hervor, wo er die

Spur des Vaters zu finden hofft. Groſſe

hat dieſer Odyſſee – wir behalten die

ſen ſeinen eigenen Ausdruck bei – im

Verhältniſſe zum ganzen Gedichte den

Charakter der Epiſode gegeben. Er

legt ihre Erzählung ununterbrochen und,

abweichend von der ſonſt eingehaltenen

Form, mit faſt einheitlichem Versmaße

dem Helden ſelbſt in den Mund. Sie

ſteht groß, aber doch dem Ganzen unter

geordnet, mitten im Gedichte, hat mit

der Zeitgeſchichte Deutſchlands nur einen

loſen thatſächlichen, wohl aber einen in

der Ferne liegenden Ideenzuſammen

hang. In ihr erſcheint Volkram bei

aller energiſchen Thatkraft, die ihn end

lich in die Arme des Vaters führt, faſt

mehr als der „göttliche Dulder Odyſ

ſeus“. Der Vater ſtellt ihm frei, bei

ihm zu bleiben und das unglückliche

Vaterland ſeinem Schickſal zu überlaſſen,

oder heimzukehren und dort ſich einen

Herd zu bauen. Er übt nicht etwa die

Macht der Ueberredung, unterſtützt von

des Sohnes Herzenszug zum kaum wie

dergefundenen Vater. Die Entſcheidung

wird durch eine andere Macht herbei

geführt, die der Dichter hier entſchieden

nicht mit der Vaterlandsliebe (wie ſpäter,

ſ. u.) zuſammenwirken läßt: nämlich

durch die Liebe zur Frühgeliebten, zu

Aennchen. Er hat am Weltende die

Schweſter Aennchens, die zweite Tochter

jenes inzwiſchen zu Grunde gegangenen

Fabrikanten gefunden und Aennchen's

herbes Los erfahren; der Vater ent

läßt ihn:

Doch wiſſe, wenn du einſtmals verfolgt,

enttäuſcht, empört,

Mit Gott und Welt zerfallen, kampfmüde,

gramzerſtört –

Dann bleibt im fernſten Weſten, im grü

nen Waldaſyl

Gaſtliche Zuflucht offen, wie mir, als letz

tes Ziel.

Erwin kehrt in die Heimat zurück; ſo

ſchließt die Epiſode ab. In Deutſchland

naht die Entſcheidung.

In dieſen und in andern Wendun

gen des „Volkramsliedes“ und auch ſon

ſtiger Werke unſers Dichters offenbart

ſich eine Lebensanſchauung deſſelben: der

Menſch ſieht ſich gar oft von zwei Kräf

ten in ſeinem Thun und Laſſen beein

flußt, die einander zwar nicht an ſich

entgegengeſetzt, ihrem Weſen nach in ſich

nicht unvereinbar, zuweilen vielleicht

unter einem allgemeinern höhern Begriffe

ſtehen, die aber doch, wenn man ſich

dieſelben figürlich als Linien denkt, in

ihrer Fortſetzung ſich ſchneiden. Beiden

zugleich kann der Menſch nicht folgen

und ſelten will er ſich der einen oder

der andern ganz überlaſſen und preis

geben. Wie nun das mathematiſche

Naturgeſetz im Parallelogramme der

Kräfte die Diagonale als die maßgebende

Kraftrichtung anerkennt, ſo wird gleich

ſam auch der Menſch, zwiſchen jene bei

den Mächte geſtellt, nicht von einer der

ſelben, ſondern von einer dritten, die

ſich der Diagonale vergleichen läßt, auf

ſeinem Lebenswege weiter geführt. Ein

Rückblick in das Gedicht dürfte dies be

ſtätigen, und wir würden damit gefun

den haben, daß daſſelbe neben ſeiner

politiſchen und ſocialen Hauptrichtung

auch die Darſtellung eines pſychologiſchen

Problems in ſich birgt. Erinnern wir
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uns an jenes Geſpräch zwiſchen dem

Pfarrer und dem Fabrikanten, dem Er

win beiwohnt. Der Pfarrer, ſein Pflege

vater, heißt ihn gehen, weil er nicht

will, daß die Gedanken des andern in

ſeiner Seele platzgreifen. Aber der

Zweifel hat ſich doch ſchon in ſein Ge

müth eingeſchlichen, wie aus dem gleich

darauffolgenden Geſpräche zwiſchen Er

win und Aennchen hervorgeht. Beide

Männer ſind ihm bei ſeiner Jugend

Autoritäten. Er ſteht vor der Abreiſe

zur Hochſchule und hat noch keinen Be

ruf gewählt. Die materialiſtiſche und

die gläubige Welt- und Gottesanſchauung

jener beiden Männer ſind Gegenſätze;

für beide Richtungen gibt es im Innern

des Menſchen kein Nebeneinander, ſie

fallen aber beide unter den höhern all

gemeinen Begriff der Religion überhaupt.

Erwin folgt im Verlaufe des Gedichtes

keiner von beiden. Das dritte (die Dia

gonale) hat Aennchen angedeutet, als er

ihr klagt:

Denk' dir: man ſchickt mich fort, ſprach jetzt

Erwin –

Ich ſoll nicht hören, wie die Alten ſtreiten,

Wie all die Götzen heißen, wo ſie knien,

Die glaubensſtark auf altem Wahnereiten –

Und was noch ſonſt ein dunkles Räthſel ſchien

Uns Erdgebor'nen ſeit uralten Zeiten.

Wie meinſt du, Aennchen, müßten wir ent

ſcheiden,

Was Lebenszweck– ob Wonne oder Leiden?

Und Aennchen:

Ich bin nur thöricht, weiß nicht, was Ihr

- fragt,

Das Leben fließt ſo hin mit hundert Pflich

ten.

Allmorgendlich ſag' ich dem Schöpfer Dank,

Der um mich breitet ſeine Herrlichkeiten,

Mit jeder Nacht auch, die herniederſank.

Was ſoll ich ſorgen um vergangne Zeiten?

Wer Lebensluſt in vollen Zügen trank,

Der wandelt hier ſchon wie in Ewigkeiten.

Wenn Glücksempfindungen mein Herz er

füllen,

Dann mag die Zukunft immer ſich verhüllen.

Warum? Weshalb? – und wo das Ziel

verborgen,

Was ſoll ich fragen drum, o frage nim

Ille –

Die Jugend ſelber ſchmückt ein Himmels

ſchimmer.

Das zündet bei ihm. Man erwartet im

Aelternhauſe Aennchen's am nächſten

Tage, dem letzten vor Erwin's Abreiſe,

daß er um die Geliebte werbe. Alle

Baſen und Vettern ſind verſammelt. In

einer ſchlafloſen Nacht, deren Gedanken

der Dichter in den „Monologen“ Aus

druck gibt, faßt er ſeinen Entſchluß. Die

Pflicht ſteht ihm oben an:

Vergib, wenn wir dem Augenblick geglaubt,

Du treues Engelherz, vergib mein Schwei

gen,

Auf dieſen Schultern lag dein Lockenhaupt!

Dein Aug' gab deine Seele mir zu eigen,

Und ich unſel'ger Narr des Glücks – was

nun?

Wie höhnend tanzt um mich Dämonen

reigen.

Thor – was kannſt du

Großes thun?

Biſt du ein Held, die Welt zu überwinden?

Willſt thatenlos auf Zukunftslorbern ruhn?

Wer biſt du,

Kannſt du erwerben – Ernten ſä'n –

erfinden?

Kannſt du ein Glück, ein menſchliches, er

bau'n?

Du biſt ein Nichts und willſt dich heut

ſchon binden?

Armſel'ger, hinweg aus dieſen Gau'n!

In der Geſellſchaft erſcheint er zwar

mit dem Pflegevater, aber er wirbt nicht

um Aennchen, verläßt den Kreis und

ſucht in der Schule des Lebens, was

ihm jetzt noch fehlt. Er will es we

nigſtens, und dieſes Wollen hatte jene

dritte Macht, die in Aennchen's Worten

liegt, hervorgerufen. Ferner: Als er

in Amerika den Vater gefunden, iſt es

die durch die nähern Umſtände, wie es

geſchah, erſt recht zu ganzer Kraft ge

ſteigerte Sohnesliebe einerſeits und die

Vaterlands- und Heimatsliebe anderer

ſeits, die auf ſeinen Entſchluß einwirken.
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Auch dieſe beiden Mächte kreuzen ſich,

obgleich ſie ſich nicht widerſprechen. Er

folgt aber keiner von beiden. Denn das

dritte, die Frauenliebe, iſt es, die die

Entſcheidung bringt. Noch eins: Nach

Aennchen's frühem Tode will er als

troſtloſer, mit der Welt zerfallener, an

jedem Glücke verzweifelnder Witwer

zum zweiten mal nach Rom. „Nur

fort!“ ſagen ſeine Freunde. Dr. Gor

don, vom Stamme des Ahasver, führt

ihn als kranken Mann über die Alpen,

und ſo kommt er ins Hospiz auf dem

St.-Bernhard.

Die Scene im Hospiz und die

Odyſſee nach Amerika ſind unſers Er

achtens die Glanzpunkte des Gedichts.

In Amerika läßt der Dichter alle Tiefen

des Gemüthes Erwin's ſich erſchließen,

im Hospiz erſcheint er wahrhaft helden

mäßig als Deutſcher, bereit, Blut und

Leben für das Vaterland einzuſetzen.

Zugleich fallen in dieſer Scene auf die

kirchlichen Fragen einige Streiflichter.

Es ſind drei Pilger, die dort zuſammen

kommen. Der Juli 1870 iſt der Zeit

punkt. Der eine iſt auf dem Heimwege

nach ſeinem Kloſter auf dem Berge

Athos; er hat eine ſchlechte Ernte ge

halten; er ſehnt ſich nach dem behaglich,

fromm bedachten Leben und hat Heim

weh nach dem Kloſtergarten. Der zweite

kommt von Paris. Er hat der Kaiſe

rin, „die treu uns unterthan“, die Gol

dene Roſe gebracht, und triumphirend:

wie auch der Antichriſt drohen möge,

Rom werde ſiegen in dem Weltgetöſe –

trinkt er ſein Glas aus auf Frankreich

und Napoleon. Der dritte iſt Ahasver

in der Pilgerkutte, „ſein Marmorantlitz

wie Jahrhundert alt“.* Er ruft:

* Wie der Dichter dies Gebilde der Sage

in die realiſtiſche Schilderung unſerer Tage

hat bringen können, bleibt uns ein pſycholo

giſches und äſthetiſches Räthſel. Die Red.

Gott meiner Väter, der ſich offenbart

Im Feuerbuſch wie in der Sintflut Grimme,

Nach Rom, nach Rom ſei meine letzte Fahrt,

Wo deines armen Sohnes reiche Erben,

Ein Werk bereiten unerhörter Art.

Denn wenn ſie um Unfehlbarkeit dort

werben,

Heil meinem Volk, dem langbedrängten,

dann

Heil mir, denn dann vergönnt iſt mir, zu

ſterben.

Denn ausgelöſcht iſt dann des Fluches Bann

Und alle Schranken ſind dahingeſunken.

Die drei Pilger brechen auf trotz der

drohenden Stürme. Sie werden von

ihnen, als ſie losbrechen, ereilt und

kommen im Schnee um. Auch der Poſt

bote verſinkt. Die Hunde werden los

gelaſſen. Man findet die Leichen. Er

win war mit ausgezogen. Er iſt der

einzige aus der Sturmnacht (ſ. u.) Ge

rettete. Der Bote hält die Zeitungs

mappe noch feſt umklammert. So kommt

die Nachricht durch den Prior, der die

Mappe zu ſich nimmt, ins Hospiz:

Kriegsruf an Deutſchland iſt die neueſte

Kunde.

Sie rüttelt Erwin auf. Er eilt nach

Berlin zu den Fahnen. Der Welt

ſchmerz und die Vaterlandsliebe ha

ben auf ihn eingewirkt; erſt iſt er

jenem gefolgt, dann treibt ihn, wie

es ſcheint, dieſe letztere. Aber keine

dieſer beiden Mächte iſt die entſcheidende

Triebkraft. Dieſe nennt uns der Dichter

nicht, aber im Sonnenſcheine des Frie

dens verräth ſie ſich, indem Erwin und

Bettina im kaum vollendeten Rieſenbau

des Kölner Domes als erſtes Paar ge

traut werden. Bettina war ſchon ſehr

nahe an Erwin's Herz getreten, als er

in der einfachen Dorfkirche mit Aennchen

den erſten Ehebund ſchloß. Der Dichter

verhüllt aber dieſes Motiv ſo ſehr, daß

er Erwin gar nicht nach der Geliebten

ſuchen, ſondern ſich in das Gewühl der

Schlachten ſtürzen läßt. Dort wird er

auf den Tod verwundet. Im Lazareth
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findet ihn Bettina, die Barmherzige

Schweſter. Die Vaterlandsliebe hat

ihm nur den Weg zu dem Ziele gezeigt,

wohin die Liebe ihn getrieben, die lange

Zeit nur ſchlummerte.

Mit Naturſchilderungen, deren wol

wenige Dichtungsformen entrathen kön

nen, iſt Julius Groſſe weder im Epos noch

im Romane verſchwenderiſch. Dagegen

benutzt er ſie um ſo wirkſamer. Wo er

die Landſchaft zum Hintergrunde ſeiner

Bilder braucht, harmonirt ſie mit die

ſen, ja ſie erſcheint nothwendig ſo, wie

wir ſie ſehen, vom Bilde geboten und

mit ihm verwachſen. Hier verfährt er

als Dichter genau ſo, wie François

Millet als Maler in ſeinen ländlichen

Bauernbildern, der ſeiner Landſchaft ſo

meiſterlich die Seele ſeiner Menſchen

einzuhauchen verſteht. Wir werden be

haupten dürfen, daß überhaupt erſt un

ſer neueres Schriftthum den Naturſchil

derungen breitern Raum gewährt und

daß wir nicht ſelten im Dichter auch

den Maler erkennen. Groſſe hat in

früherer Zeit der Malerei ſehr obgele

gen, aber der Griffel des Dichters ver

drängte bald den Pinſel aus ſeiner Hand.

Der maleriſche Blick iſt ihm geblieben,

und man kann recht wohl aus ſeinen

Dichtungen die Landſchaftsbilder heraus

heben, wie ſie ſind, um eine ſtattliche

Gemäldeſammlung aufzuſtellen. Sie

würden dann nicht einmal als aus dem

Zuſammenhange geriſſen leiden, wenn ſie

es auch in Wirklichkeit ſind. Bei dieſen

Bildern iſt er, nebenbei bemerkt, nicht

Freilichtmaler, ſondern er malt ſehr

kräftig in Schatten und Licht. Werth

voller freilich bleibt gerade die Verbin

dung des Landſchaftsbildes mit der

Scene ſelbſt, und ſo ſehr uns z. B.

auch das herausgehobene Bild des Hos

pizes auf dem St.-Bernhard mit ſeinen

Schauern von Sturm und Schnee ent

zücken würde – dort wo es im Gedichte

ſteht und wo es der Dichter für den

Vorgang, der ſich abſpielt, benutzt hat,

thut es eben doch die größere Wirkung:

Stunden, ſeit ſie

ahnungslos,

Die kühnen Pilger, durch den Schnee ge

ſchritten,

Da plötzlich kracht's von neuem dröhnend

los,

Ein Weltnachtſturm bricht ein mit ſchwarzen

Schwingen –

Der Tag verſunken, wie im Abgrundſchoß,

Wo alles Lebens Spuren untergingen.

Fort, unabläſſig ſtiebt der Schnee herab,

Das iſt ein Pfeifen, Heulen, Sauſen, Singen,

Als ſänk auf immer dieſe Welt ins Grab,

Indeß die Donner rollen durch die Sphären,

Und alles dies im Juli ſich begab.

Das iſt nämlich jener Juli 1870. Von

ähnlicher Wirkung iſt das Bild des für

Menſchen unſichtbaren Königs (Ludwig II.

von Baiern), den nur die Raben ſehen,

die hoch oben in den Wipfeln der Tan

nen ſitzen – wie er im goldenen Schlit

ten durchs Hochgebirge fährt. Vielleicht

noch wirkungsvoller an ſich ſind die

landſchaftlichen Bilder, die er in dem

Epos „Das Mädchen von Capri“ nach

der Natur während ſeiner italieniſchen

Reiſe gemalt hat, aber ſie ſtehen ver

einſamter und machen mehr den Eindruck

des Selbſtzwecks als die Bilder des

„Volkramsliedes“ und des „Treuen

Eckart“ u. a. m.

Kaum ſind's zwei

Groſſe hat nicht immer ſeine Stoffe

dem Leben der Gegenwart entnommen

und namentlich früher auch Begeben

heiten der Vergangenheit ſeine Muſe

gewidmet, wobei er es nicht verſchmäht,

zuweilen den Humor walten zu laſſen.

Eins dieſer Gedichte müſſen wir erwäh

nen: „Der Waſunger Noth“, in Form

der „Nibelungen“, „Der Nibelungen

Noth“ geſchrieben. Er betitelt es ſelbſt

als „tragikomiſches Heldenlied aus dem

18. Jahrhundert“. Die Waſunger ſind

die ehrſamen Bürger des Städtchens
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Waſungen im Herzogthum Meiningen,

und die Fabel des Gedichts iſt wahre

geſchichtliche Begebenheit, geſchöpft aus

zuverläſſigen Quellen*, jene Reichsexe

cution gegen den Herzog Ulrich von

Meiningen, mit welcher das Reichs

kammergericht den Herzog Friedrich von

Gotha, den Herrn Nachbar, beauftragte.

Der Grund der Execution war verwei

gerter Gehorſam des Herzogs Ulrich

gegen das Mandat des Reichskammer

gerichts, die verhaftete Gräfin von Glei

chen, die ihre Rivalin im Vortritt bei

Hofe, die Frau von Pfaffenrath, mit

einem Pasquill verfolgt hatte, wieder

auf freien Fuß zu ſetzen. Unſer Dichter

geißelt daher mit ſeinem Humor nicht

nur die Menſchen, ſondern hauptſächlich

die lächerlichen Zuſtände der Kleinſtaa

terei im Heiligen Römiſchen Reiche.

Alſo wieder ein echtes Zeitbild, hier in

tragikomiſchen, ſonſt aber in tiefernſten

Farben. Freilich den vorhin erwähnten

Epen und namentlich dem „Volkrams

lied“ gegenüber erſcheint das Gedicht

klein, aber – hat nicht auch Homer

den „Froſchmäuſekrieg“ beſungen?

In dieſem Gedicht „Der Waſunger

Noth“ hat er uns ebenſo wie im „Volk

ramslied“ einige Porträts gezeichnet.

Man erkennt ſie zwar ſofort, aber man

hätte dort und hier vielleicht mehr Aus

führung der Skizzen erwarten zu dür

fen geglaubt. Daß er ſie unterläßt und

mit einer gewiſſen Vorſicht zu Werke

geht, erklärt ſich aus einem Begebniſſe

ſeiner Knabenzeit. Er erzählte dem

Verfaſſer bei Gelegenheit einer Unter

haltung über das Werk: „Die beſten

Bücher aller Zeiten und Literaturen“

(Berlin, Pfeilſtücker), Folgendes: „Es

iſt wahr, manche Bücher haben auf

unſer ganzes geiſtiges Werden einen

* Vgl. A. von Witzleben, „Der Waſunger

Krieg“ (Gotha, Scheube, 1855).

ſo großen Einfluß, daß es kein übler

Gedanke der Herausgeber war, uns

Schriftſteller zu veranlaſſen, anzugeben,

welche Bücher bei jedem von uns eine

ſolche Wirkung gethan hätten. Das

ſollen nun die «beſten Bücher» ſein.

Oft ſind es aber gerade recht unbedeu

tende. Viel mehr als Bücher ſind aber

die Menſchen von Einfluß auf unſere

Entwickelung, oder wenigſtens auf einen

Theil, auf eine gewiſſe Richtung derſelben,

und oft die allerunbedeutendſten Men

ſchen. Als ich etwa 15 Jahre alt war,

zeichnete ich mit viel Glück Porträts.

Lehrer, Mitſchüler, Aeltern, Geſchwiſter,

alle wurden porträtirt. Nun kam da

mals allwöchentlich ein Flickſchneider in

das Haus meiner Aeltern, der während

eines ganzen Tages die ſchadhaft gewor

denen Kleidungsſtücke ausbeſſerte. Er ſaß

ruhig an ſeinem Tiſche und war ſo auf

fallend häßlich, daß es mir in den

Fingern zuckte, auch ihn zu porträtiren.

Er ſollte es nicht bemerken, bemerkte es

auch nicht; nur meine jüngere Schweſter

ſah zu. Als ich fertig war, nahm ſie

mir das Blatt weg und überreichte es

dem Schneider mit einem graziöſen Knicks.

Ich war ruhig ſitzen geblieben. Der

Schneider ſah ſich getroffen, ſagte aber

kein Wort, ſondern nahm ſeine Schere

zur Hand. Mich mit einem furchtbaren

Blick anſehend, zerſchnitt er meine Zeich

nung in tauſend Stücke. Dieſer Blick

des Mannes, dem ich, ohne es zu wol

len, wehe gethan hatte, verfolgt mich

heute noch nach faſt 50 Jahren, und ſo

oft ich in der Lage war, eine Perſon

dichteriſch zu porträtiren, ſei es körper

lich oder geiſtig, die ich in einem mei

ner Gedichte oder Romane einzuführen

hatte, fiel mir jener beleidigte Blick des

Schneiders ein, den ich gar zu gut ge

troffen hatte.“

Trotz allem Humor, Hohn und Spott,

sº der Dichter in „Der Waſunger
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Noth“ über die Zuſtände jener Zeit

ausgießt, kann er es, ſeiner Natur ge

treu, nicht unterdrücken, einer Fürſtin

ernſte prophetiſche Worte in den Mund

zu legen:

Was will denn dieſer Gotha? Obgleich das

Land er räumt,

Ich weiß wohl, was der Schlaue in ſeinem

Sinne träumt.

Das alte Sachſen möcht' er von neuem

auferbau'n,

Aus Weimar und aus Gotha und aus viel

andern Trümmern traun.

Doch ihm iſt's nicht beſchieden; mir iſt es

klar enthüllt:

Es wird in großen Tagen ein groß Ge

ſchick erfüllt.

Denn kommen wird ein Starker; ſchon

wächſt empor ſein Stamm,

Sein Reich, es wird ſich dehnen vom Meer

bis zu der Alpen Kamm.

Dann wird's unglaublich klingen, unmöglich

– Gott ſei Dank,

Daß Heere zogen zu Felde um zweier Da

men Zank.

Ihr alle werdet verbündet dem mächt'gen

Herrſcher ſein,

Und eure Völker Brüder von der Weichſel

bis zum grünen Rhein.

Doch nimmer wird ſich Habsburg zum an

dern mal erhöh'n,

Noch werden Hohenſtaufen aus ihrem Grab

erſteh'n.

Es iſt ein andrer Adler, der flog von Nürn

berg aus;

Die mächtig breiten Flügel entfaltet ſchon

ſein Heldenhaus.

Noch ein Beiſpiel der Neigung un

ſers Dichters, große Weiſſagungen dich

teriſch zu geſtalten, iſt das kleine epiſche

Gedicht von 1859: „Eine Auguſtnacht

in den Tuilerien“, die Nacht vor dem

Napoleonstage, wo die Geiſter aller von

des Kaiſers Napoleon III. Politik und

Staatsſtreich Hingeopferten in großem

Feſtzuge aufmarſchiren und dem Cäſar

ſein Ende vorherverkünden.

Die Aufnahme, welche Groſſe's Muſe

bei den Deutſchen dieſſeit und jenſeit

des Oceans gefunden hat, war eine ein

ſtimmig günſtige, oft begeiſterte. Da

ſeine epiſchen, lyriſchen, dramatiſchen

Werke, ſeine Romane, Balladen und

ſonſtigen kleinern Dichtungen nahezu 60

kleinere und größere Bände umfaſſen,

war auch die Kritik nie ſchweigſam, und

es liegen uns zahlloſe Ausſprüche vor,

die ohne Ausnahme jenen Charakter

tragen. Aber es ſind meiſt Ergüſſe

überſchäumenden Gefühles, die nicht ge

rade von erheblicher Tiefe der Auffaſſung

zeugen. Erſt als die Sammlung „Epi

ſoden und Epiloge“ erſchien (jetzt in

2. Auflage), hat die münchener „Allge

meine Zeitung“ (1888, Nr. 213, Bei

lage) einen andern Ton angeſchlagen und

den Satz an die Spitze ihrer Aeußerung

geſtellt, daß Julius Groſſe, der unbe

ſtreitbar einer der erſten, bedeutendſten

unter unſern zeitgenöſſiſchen Dichtern

ſei, noch weit mehr Beachtung verdiene

als gar mancher ſeiner laut geprieſe

nen Genoſſen. Den charakteriſtiſchen

Zug des Dichters betont jene Kritik mit

dem ſehr richtigen Ausſpruche, daß ihm,

wie H. Lingg und C. F. Meyer, zwar

ein großer hiſtoriſcher Sinn eigen ſei;

er unterſcheide ſich aber von ihnen da

durch, daß er nicht, wie dieſe, in ſeinen

geſchichtsphiloſophiſchen Betrachtungen

lediglich zurückſchauend, ſondern daß er

der großen Kunſt mächtig ſei, das Ver

gangene in der Folie der Gegenwart zu

zeigen; deshalb übe er auch, ſobald er

das geſchichtliche Gebiet betrete, eine tie

fere Wirkung aus als jene – mit jenem

ſchlackenfreien Buche („Epiſoden und

Epiloge“) mache ſich die abgeklärte Ruhe

des ausgereiften Lebens in allen Dich

tungen wohlthuend bemerkbar. Als Perle

jener „Epiſoden und Epiloge“ bezeichnet

auch jener Aufſatz das Gedicht „Fau

ſtine“, und nennt es „eine zornige und

doch auch wehmuthsvolle Allegorie auf

die moraliſche Schwäche, die Beſtechlich
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keit des menſchlichen Herzens, eine ſcharfe

und grelle Satire auf das Gleisneriſche

und Lügenhafte vieler moderner Lebens

mächte“. Es iſt eben die Wahrheit im

Schleier der Dichtung.

Groſſe ſagt gelegentlich: das moderne

Epos liege gleichſam in der Luft. Wil

helm von Humboldt („Aeſthetiſche Ver

ſuche“, I, 337) hielt es für eine faſt unlös

bare Aufgabe für die Dichter ſeiner Zeit,

weil die neuere Geſchichte keinen Stoff

dafür liefere, der Epiker alſo nur auf

bürgerliche Dichtungen wie „Hermann

und Dorothea“ beſchränkt ſei. Deshalb

dürfen wir an den Verſuchen, die ſchon

vor dem „Volkramslied“ gemacht wor

den ſind, die neueſte Geſchichte epiſch zu

behandeln, hier nicht ganz ſtillſchweigend

vorübergehen. Als das „Volkramslied“

ſchon im Entſtehen begriffen war, er

ſchien (1883) „Der Weg nach Eden“

von Karl Köſting. Das Gedicht umfaßt

beinahe ein Jahrhundert: die Zeit der

Entſtehung der Amerikaniſchen Union

1776 bis zur Gründung des Deutſchen

Reiches 1870; das „Volkramslied“

ein Vierteljahrhundert. Die beiden an

dern bedeutendern modernen Epen: Ru

dolf von Gottſchall's „Merlin“ und

Hamerlings „Homunculus“, haben mit

jenem eine nur fernliegende Verwandt

ſchaft. Wenn ſie ſich auch mit den gro

ßen Fragen der Gegenwart beſchäftigen,

bild zu entwerfen verſucht hat, ſo fehlt

ihnen doch, um ſie ihren Zwecken nach

mit Groſſe's Epos auf Eine Linie ſtellen

zu können, das Bild des Werdens, wel

ches dieſes gerade am ſchärfſten kenn

zeichnet und ihm ſeinen größten Reiz

gewährt.

Julius Groſſe iſt, ebenſo wie die

ihm geiſtesverwandten Dichter, gleich im

Anfange ſeiner poetiſchen Thätigkeit ſich

des Unterſchieds klar bewußt geweſen,

der in Stellung und Aufgabe der Dich

ter unſerer Zeit und derjenigen der

zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

beſteht, wo Staat, Kirche, Geſellſchaft

in ganz andere Formen gegoſſen waren

als heute, und die poetiſche Literatur,

wenn auch nicht jeder ſchönen, doch jeden

falls der ſelbſtändigen Form und na

mentlich des Geiſtes entbehrte. Beides

erhielt ſie damals erſt. Jene großen

Dichter fanden keinen Stoff im Staate

und im öffentlichen Leben, dem ſie poe

tiſchen Geiſt hätten einhauchen können.

Das iſt heute ganz anders. Groſſe griff

in die neugeſtaltete Welt hinein und

hatte gar oft den Staat vor Augen,

wenn er ſeine Leier zum Geſang ſtimmte;

ſeine Schaffenskraft hat nahrhaften Bo

den gefunden, und wir können mit Be

friedigung das durch ſeine Dichtungen

Neuerworbene auch mit dem im Staate

Neuerworbenen verbinden. Wir brauchen

weder dem einen noch dem andern zu

entſagen. Von dieſem Bewußtſein ge

hoben, hat er das „Volkramslied“ ge

ſchrieben, und in dieſem Werke gipfelt

die Löſung der Aufgabe, die den Dich

tern der Gegenwart durch unſere Zeit

geſtellt iſt, während ſie den Dichtern

jener ältern Zeit, der zweiten Hälfte

des vorigen Jahrhunderts, nicht geſtellt

ſein konnte. War deshalb ihre Auf

gabe und der Stoff für ihre Poeſie in

dieſer Richtung eingeſchränkter, ſo ge

Rudolf von Gottſchall ſogar ein Zukunfts noſſen ſie doch darin, daß ſie unſerer

Dichtung jene Höhe der Ausbildung ver

leihen konnten, die ihr beim Ausland

Geltung verſchaffte und die ſie befähigte,

mit den Literaturen der übrigen euro

päiſchen Nationen ſiegreich zu wetteifern

und Einflüſſe auf die Geſtaltung der

nordiſchen, der engliſchen, der franzöſi

ſchen und italieniſchen Dichtung gerade

ſo, ja noch viel mächtiger zu üben, wie

ſie ehemals dieſe ihrerſeits auf die deutſche

geübt hatten – einen überaus großen

Vortheil vor den Dichtern unſerer Zeit.
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Dieſe, mitten in den Wetteifer mit dem

Auslande hineingeſtellt, haben aber den

Vortheil jener unſterblichen Vorbilder.

Ferner kommt ihnen zu ſtatten, was den

Heroen der weimarer Zeit ſo ſehr ge

brach, daß wir durch den Kriegsruhm

auch unſerer Literatur jene Eroberung

im Auslande ermöglicht haben, deren

ſich unſere Dichter erfreuen dürfen.

Groſſes Werke werden in Amerika faſt

mehr geleſen als in Deutſchland. Das

Beiſpiel von Frankreich hat gezeigt, daß

zu den größten literariſchen Eroberungen

nach außen die kriegeriſchen Erfolge

ganz beſonders behülflich ſind. In Be

zug auf die Wiſſenſchaft gilt im Grunde

daſſelbe. Das Wiſſen iſt eine Macht,

die Verwerthung der durch gelehrte

Forſchungen gewonnenen Einſichten und

gemachten Entdeckungen kommt dem

Staate, ſeinem Wohlſtande, ſeiner Heeres

leitung zugute. Ein an Wiſſenſchaft

reiches, geiſtig hochgebildetes Volk kann

ſich auch den ihm gebührenden Antheil

an politiſcher Macht und Welteinfluß

erringen. Dieſe Wahrheit iſt wol nie

faßlicher und nachdrücklicher gepredigt

worden als durch die Ereigniſſe der

Jahre 1870/71.*

* Vgl. J. von Döllinger, „Akademiſche

Vorträge“, II, 331.

Im „Volkramslied“ hat Groſſe die

Zeit beſungen, welche unſere drei ruhm

reichen Kriege umfaßt. Er beſingt zwar

nicht die Ereigniſſe und Großthaten

jener Kriege ſelbſt, aber ihre Ruhmes

ſtrahlen leuchten in das Bild hinein und

vergolden gleichſam ſeine Spitzen. Den

Deutſch-Däniſchen Krieg finden wir her

aus, während Volkram jene Scharpa

triotiſcher deutſcher Bummler in die

Salons der Lady Emerald führt; den

Deutſch-Oeſterreichiſchen, während er ſei

nen mütterlichen Großvater, den hanno

veriſchen Grafen, findet, und der Deutſch

Franzöſiſche tritt von dem Augenblick an

in den Vordergrund, als er in dem

Hospiz auf dem St.-Bernhard die gro

ßen Botſchaften des Juli 1870 erfährt.

Der Dichter bekundet hiermit ſein tie

fes Verſtändniß und ſeine Begeiſterung

für dieſe Zeit und zugleich ſeine Befähi

gung für den vorhin erwähnten großen

Theil der Aufgabe, welche unſerer Dich

tung überhaupt geſtellt iſt. Je mehr

dieſe Aufgabe auch von den übrigen

Talenten unſerer Zeit erfaßt und gelöſt

wird, um ſo mehr und um ſo ſchöner

wird ſich unſere Dichtung ebenſo um

dieſe Zeit und ihre thatſächlichen großen

Ereigniſſe gruppiren, wie ſich einſt die

griechiſche um den Sagenkreis des kleinen

Trojaniſchen Krieges gruppirt hat.

<E #D-–

Staatsrechtliche Verhältniſſe Rußlands.

Von Friedrich

Wer kümmert ſich um die ſtaats

rechtlichen Verhältniſſe Rußlands? Wer

weiß etwas von ihnen? Leroy-Beau

lien hat in ſeinem dreibändigen Werke:

„Das Reich der Zaren“ ihnen keins

ſeiner vielen Kapitel gewidmet. Ja,

Bienemann.

wen gehen ſie überhaupt an? Denken

die einen daran und kommen ſie gar in

perſönliche Berührung mit Rußland, ſo

übertragen ſie einfach die ihnen gewohn

ten und vertrauten Anſchauungen vom

Weſen des deutſchen Staates und ſeiner
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Organe auf die ruſſiſchen Verhältniſſe;

ſie ſind die gläubigen Jünger unſerer

Staatswiſſenſchaft, des größten Theiles

unſerer Publiciſten, die „den Staat als

ſolchen“ im Munde führen. Und doch

iſt dieſer noch eben ſo wenig zur Erſchei

nung gekommen, wie „der Menſch an

ſich“ je wahrgenommen werden konnte.

Die vielen gleichlautenden Bezeichnungen,

die Rußland auf ſtaatlichem Gebiete aus

der übrigen Welt ſich angeeignet hat,

Miniſterverantwortlichkeit, Selbſtverwal

tung, unabhängige Rechtspflege, Tren

nung von Juſtiz und Verwaltung u. ſ. w.,

thun das Ihre, hinüberzutäuſchen über

die Spannweite, welche die europäiſche

und Weltſtellung Rußlands von ſeiner

Europäiſirung noch trennt. Andere leben

der Meinung, daß Rußland auch in recht

licher Beziehung das Bärenland ſei, und

erachten alle öffentlichen Berhältniſſe da

ſelbſt als nicht nur der nackten Willkür

unterworfen, ſondern auch als jedes

Rechtsbodens von vornherein bar. Es

iſt dies das Vorurtheil des Bürgers eines

Verfaſſungsſtaates, der es ſich nicht den

ken kann, wie auch außerhalb eines ſol

chen Recht und Geſetz lebendig ſein könne;

der vergeſſen hat, daß ſeine Väter im

eigenen Staate, bevor er ſich zum Ver

faſſungsſtaate umgewandelt, doch auch

des Schutzes öffentlicher Rechtsnormen

genoſſen. Nun iſt Rußland eine unum

ſchränkte Monarchie, eine Selbſtherrſchaft,

und dieſe Staatsform gilt als ſo über

lebt, iſt ſo vereinſamt, daß die Wiſſen

ſchaft des allgemeinen Staatsrechts es

bei der Behandlung ihrer Probleme völ

lig über Bord geworfen hat. Das Beob

achtungsmaterial, auf Grund deſſen die

deutſche und überhaupt die europäiſche

Wiſſenſchaft ihre Schlüſſe aufgebaut, iſt

der Geſchichte und Gegenwart Deutſch

lands, Englands und Frankreichs ent

nommen; die übrigen Länder gleicher

Culturgrundlage werden gelegentlich hin

–------------ --

zugezogen. Die Berückſichtigung Ruß

lands war ſchon durch den Mangel der

Kenntniß des ruſſiſchen Staatsweſe: 3

ausgeſchloſſen und ſeiner allerdings nur

im Embryo erſichtlichen Wiſſenſchaft des

öffentlichen Rechts. In deutſcher Sprache

liegt erſt ſeit dem Sommer 1889 die

ausgezeichnete Arbeit des dorpater Pro

feſſors Engelmann über das Staatsrecht

Rußlands vor.* Aber es läßt ſich be

zweifeln, daß ſie von Einfluß auf die

wiſſenſchaftliche Geſtaltung der Lehre

vom Staate und vom Staatsrechte ſein

werde. Die Anſchauungen der heutigen

Menſchheit ſind derartig auf dem Boden

des ſogenannten verfaſſungsmäßigen Staa

tes, des Staates mit einer Volksvertre

tung erwachſen, daß ſelbſt der wiſſen

ſchaftliche Forſcher und Denker, der Ana

lytiker des beſtehenden öffentlichen Rech

tes ſich nicht mehr in die Rechtslage

eines Staates hineinzuverſetzen vermag,

in welchem es keine Mitwirkung des

Volkes an der Geſetzgebung gibt. Nehme

man welches Lehrbuch des allgemeinen

Staats- oder Verwaltungsrechts man

wolle: alle gehen von der conſtitutionellen

Staatsform als von der des Staates

ſchlechthin aus, und man findet, wenn

überhaupt auf eine beiläufige Erwähnung

dieſer Dinge zu treffen iſt, keine klare

Scheidung zwiſchen Begriff und Weſen

der unumſchränkten Monarchie und dem

der Despotie. Hat doch einer unſerer

geiſtvollſten und tiefſten Rechtslehrer ſich

zum Ausſpruche hinreißen laſſen: wo

keine Volksvertretung vorhanden, iſt

alles Befohlene Geſetz; der Wille der

Staatsgewalt das einzig gültige Recht;

* Als erſter Theil des zweiten Halbban

des der Abtheilung IV des „Handbuches des

öffentlichen Rechts der Gegenwart in Mono

graphien. Herausgegeben von Heinrich Mar

quardſen: Das ruſſiſche Reich. Rußland, bear

beitet von J. Engelmann. Finland, von L.

Mechelin“ (Freiburg i. Br., Mohr).
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der Gehorſam gegen jeden ihrer Befehle

die Pflicht des Unterthans.

So iſt es auch in Rußland ſeit Peter

dem Großen nicht geweſen. Nicht nur

hat dieſer Zar die ſelbſtherrſchende Ge

walt in den neuerworbenen Provinzen

Liv- und Eſtland für ſich und alle ſeine

Nachfolger in beſtimmte Grenzen ge

bannt, ſondern auch für ſein ererbtes

Reich hat er der Willkür ſeiner eigenen

Herrſchergelüſte wie der ſeiner Nachkom

men durch Grundgeſetze einigermaßen

Zügel anzulegen geſucht. Peter derGroße

iſt durchaus von der Abſicht erfüllt ge

weſen, die Herrſchaft des Geſetzes zur

Geltung zu bringen. Die Grundzüge

der Begriffe Geſetz und Verordnung ſind

in ihren unterſcheidenden Merkmalen von

ihm aufgeſtellt. Die Pflicht des nur

geſetzmäßigen Gehorſams der Beamten,

die Pflicht des Widerſtandes derſelben

gegen Befehle irgendwelcher Obrigkeit,

die den Geſetzen widerſprächen; die

Strafbarkeit der Erfüllung widergeſetz

licher Verordnungen wird von ihm wie

derholt ſtreng eingeſchärft.

Dadurch war bewußt und principiell

mit der Despotie gebrochen, die im mos

kauiſchen Zarthum geherrſcht hatte. Daß

die Ziele Peters oft ſeinem Tempera

mente zum Opfer fielen, daß die Folge

zeit zunächſt auf den von ihm gelegten

Grundlagen nicht weiter baute, daß

ſeine Rechtsordnung häufig durchbrochen

ward, ändert nichts an der hier nur

feſtzuſtellenden, nicht zu beweiſenden

Thatſache, daß das Rußland Peter's des

Großen in die Reihe der Rechtsſtaaten

einzutreten begonnen hatte. Von Katha

rina II. iſt trotz allem, was auf den

erſten Blick dagegen ſprechen kann, die

Bahn entſchiedener verfolgt worden;

man darf ſich nur durch die Abwande

lungen, welche Leidenſchaft, Schwäche,

Voreingenommenheit unaufhörlich ver

urſachten, nicht beirren laſſen, die bis

1881 zurückgelegte Entwickelung der

Organiſation des Staates als eine

äußerlich allmählich fortſchreitende zu

erkennen.

Jedem einzelnen der fünf Monarchen,

von der Kaiſerin bis zu Alexander III.,

ließe ſich unſchwer ſeine ganz beſondere,

ihn ſichtlich kennzeichnende Stellung im

formell angeſtrebten Fortſchritte Ruß

lands zum Rechtsſtaate anweiſen. Hier

ſei nur auf einige ſo auffällige wie

wichtige Stufen dieſes Bildungsganges

hindeutet. Von Katharina II. ſtammt

die ſogenannte Statthalterſchaftsverfaſ

ſung, d. h. die Organiſation des Ge

richtsweſens, der ſtädtiſchen Berwaltung,

der Provinzialregierungen und endlich

der Rechte und Pflichten des Adelsſtan

des, wie dieſes alles bis zu den Re

formen Alexander's II. Beſtand hatte

und zum kleinen Theile noch heute hat.

Kaiſer Paul regelte die Thronfolge.

Alexander I. wandte ſeine Aufmerkſam

keit den oberſten Reichsbehörden und

Regierungsorganen zu; er begründete

den Reichsrath und die Miniſterien.

Das Weſentlichſte hat in der hervorge

hobenen Richtung der vielverkannte Kai

ſer Nikolaus gethan: durch die unter

ihm vollzogene Codification des Reichs

rathes wie auch des öffentlichen Rechtes

der Oſtſeeprovinzen. Denn was bedeutet

im abſoluten Staate die Codification

des öffentlichen Rechtes anderes als ein

freiwilliges Stehenbleiben der ſelbſt

herrſchenden Macht vor den Schranken,

die das einmal, gleichviel auf welche

Weiſe, gewordene Recht der Willkür

entgegenſtellt? Wenn dann Alexander II.,

ſeinem gleichnamigen Oheim und Pathen

in ſo vielen Stücken ähnlich, dem von

dieſem errichteten Reichsrathe ſeine be

ſondere Neigung zugewandt und aus

drücklich erklärt hat, kein organiſches

Geſetz erlaſſen zu wollen, das nicht der

Vorberathung jener Inſtitution unter
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zogen worden, ſo wird zugegeben wer

den müſſen, daß ein Act gewiſſer Selbſt

entäußerung im Entſchluſſe lag – ganz

entſprechend den conſtitutionellen Nei

gungen, die der Herrſcher ſeit 1863

Finland gegenüber zu äußern beliebte,

wie Alexander I. ſie in Polen an den

Tag gelegt hat. Vermochte letzterer da

mit in nur zu häufig wiederkehrenden

Momenten von 1818 ab bis an ſein

Ende den Despoten zu vereinigen, ſo

brachte Alexander II. es fertig, unge

achtet ſeiner Anſchauung über die Noth

wendigkeit eines feſten und umſichtig

geſchaffenen Rechtszuſtandes, in gegebe

nem Anlaſſe 1871 feierlich zu erklären,

die ſelbſtherrſchende Macht ſei die Quelle

jeglichen Rechtes und die Dauer deſſel

ben von ihr allein abhängig.

Das ſind eben Aufwallungen des

zariſchen Blutes, Rückfälle in die mos

kowitiſche Zeit – naturam expellas

furca, tandem usque recurret. Das

Syſtem im großen und ganzen ward

dadurch nicht aufgehoben. Das Prin

cip ward nicht in Frage geſtellt, die Re

gierung nach den einmal gegebenen

Grundgeſetzen des Reiches zu führen,

die Verwaltung durch die Miniſterien

und deren Organe den Geſetzen gemäß

zu regeln, die organiſche Geſetzgebung

durch Vorberathung im Reichsrathe nach

Möglichkeit zu einer gediegenen zu ge

ſtalten. Mochte die Wohlfahrt der weſt

lichen Grenzprovinzen immer mehr dem

vermeinten Reichsintereſſe der Gleich

förmigkeit nachgeſetzt werden, mochten

unter dieſem Deckmantel auch ſehr per

ſönliche und unlautere Beſtrebungen

ihren Weizen blühen ſehen – im ein

zelnen Falle war letzteres ſchwer acten

mäßig nachzuweiſen, und die Lehre vom

Erforderniſſe der Einförmigkeit wie von

der Allmacht des Staates bildet eben

die Kehrſeite der geſunden Beſinnung

der heutigen Menſchheit darauf, daß der

Unſere Zeit. 1890. I.

Staat doch mehr als ein Nachtwächter

ſei; in ihr tritt die Hypertrophie des

erſtarkten Staatsbewußtſeins zu Tage.

Auch der abſolute Staat ertrüge

wol dieſe Phaſe eine Weile, und der

Theorie nach eigentlich leichter als der

Verfaſſungsſtaat. Denn die höchſte

Macht in der richtigen unumſchränkten

Monarchie iſt auch die einzige in ihr,

und wenn ſie erkrankt, ſo weiſt der ein

zelne acute Krankheitsfall nie die Dauer

der ganzen Epidemie auf. So kann

eine abſolute Regierung, als in einer

Einzelperſönlichkeit gipfelnd, ſchon lange

wieder geſund ſein, während eine con

ſtitutionelle entweder ſelbſt noch in der

Krankheit ſteckt oder doch von den noch

obſchwebenden Miasmen beeinflußt oder

gehemmt wird. In den alten Zeiten

des europäiſchen Abſolutismus kennen wir

ſolche wahrhaft unumſchränkte Herrſcher

geſtalten, wie ſie eben vorausgeſetzt wur

den. Wer denkt nicht etwa gleich an

Friedrich den Großen! Der abſolute

Staat heutigen Tages iſt aber Rußland,

und man muß ſich wohl hüten, alle dem

Weſteuropäer auffälligen oder unbedingt

traurigen ſtaatlichen Erſcheinungen im

Zarenreiche auf Rechnung des Abſolu

tismus zu ſetzen. Der größere Antheil

an ſolchen Erſcheinungen gebührt dem

Ruſſenthume, dem gerade ſo und nicht

anders zuſammengeſetzten Volkscharakter,

der unter ganz beſondern, dieſer Na

tion widerfahrenen Schickſalen ſich ge

bildet hat. Dieſem Ruſſenthume gehö

ren auch die Herrſcher dieſes Jahrhun

derts in Rußland an, am wenigſten –

beiläufig ſei es geſagt – Kaiſer Niko

laus, wiewol er Autokrat vom reinſten

Waſſer war. In ſolcher Berückſichtigung

wäre es gewagt, vor einem weitern

Leſerkreiſe vom Staatsrechte Rußlands

zu reden, denn unwillkürlich gelangte

man dazu, Potemkin'ſche Städte, alſo

Couliſſenbilder, aufzubauen. Ich wähle

11
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hältniſſe Rußlands, weil aus einzelnen

Hauptzügen des öffentlichen Rechtslebens

dieſes Reiches wahrzunehmen iſt, was

aus Rechtsordnungen in ihrer Hand

habung durch Ruſſen ſich geſtaltet. Das

klingt hart, doch es wird ſich beſtätigen,

mit welcher Leichtigkeit das ruſſiſche

Volk vom Erſten bis zum Letzten auch

heute Einrichtungen, welche in die Ord

nungen des Culturlebens gehören und

nur einen geringen Anſpruch an die

ſittliche Mitwirkung der Betheiligten

machen, ihres ſittlichen Inhalts zu ent

äußern weiß, um in kurzer Zeit nur die

ausgehöhlte Form des Geſetzes übrigzu

laſſen.*

Peter der Große wandelte Rußland

aus der Despotie in die unumſchränkte

Monarchie um. Während bisher der

wechſelnde Wille des Zaren und die

Willkür ſeiner Diener Geſetz und Ver

waltungsordnung erſetzt hatten, ſollte

von nun an bis auf den heutigen Tag

das vom Monarchen gegebene Geſetz

herrſchen. Wir fragen zunächſt: was

iſt in Rußland ein Geſetz? Die Ant

wort iſt nicht ſo leicht, denn, wie er

wähnt, hilft die Anfrage bei der euro

päiſchen Wiſſenſchaft nicht. Lorenz von

Stein z. B., um nur Einen zu nennen,

beſtimmt als das Ergebniß ſeiner ge

ſchichtlichen Betrachtung des Proceſſes,

den Geſetzes- und Verordnungsrecht

durchgemacht haben, das Geſetz als

„diejenige Form des Staatswillens, der

von dem Organ der Geſetzgebung auf

geſtellt und durch die Zuſtimmung des

Staatsoberhauptes zum Willen des per

ſönlichen Staates erhoben iſt“. Aber

wenn nun das Organ der Geſetzgebung

* So hat dieſen Erfahrungsſatz Ernſt Frei

herr von der Brüggen in ſeinem bei manchen

Schwächen ausgezeichneten Buche: „Wie Ruß

land europäiſch wurde“ (Leipzig, Veit u.

Comp., 1885), S. 511, formulirt.

eben das Staatsoberhaupt iſt? Lorenz

von Stein folgert einfach: „Es gibt da

her kein Geſetz ohne Volksvertretung und

mithin auch im Gegenſatze dazu keine

Verordnung.“ Und doch athmet man in

Rußland unter dem Schutz der Geſetze

und das Geſetz nimmt einem auch wol

wieder den Athem; man wird durch

Verordnungen regiert, von denen je

weilig einige als ungeſetzlich wieder

aufgehoben werden. Es muß alſo doch

Geſetze geben, wenn auch ein großer

Gelehrter ihr Daſein leugnet.

Schlagen wir das ruſſiſche Reichs

geſetzbuch, den „Swod Sakonow“ auf, ſo

finden wir in ihm den Begriff des

Geſetzes allerdings nicht beſtimmt; wir

vermögen jedoch den formalen Begriff

des Geſetzes für Rußland aus den Grund

geſetzen abzuleiten, und zwar mit nicht

geringerer Genauigkeit, als Lorenz von

Stein ſolche für die Beſtimmung des

formalen Unterſchiedes zwiſchen Geſetz

und Verordnung im Verfaſſungsſtaate

angewandt hat. Wenn es in den ein

zelnen Artikeln der Grundgeſetze heißt,

daß „die Grundlage aller Regierungs

acte das Geſetz, erlaſſen durch die aller

höchſte Gewalt, ſein muß; daß ein Ge

ſetz nicht anders erlaſſen werden kann

als auf die eigenhändige Unterſchrift des

Kaiſers hin; daß ein Geſetz ſeine Gel

tung bis zu dem Augenblick bewahrt,

da es durch ein anderes, ihm gleichwer

thiges Geſetz aufgehoben wird, und wenn

hervorgehoben iſt, daß ein mündlicher

Befehl des Kaiſers, der durch den Mi

niſter oder eine andere dazu bevoll

mächtigte Perſon bekannt gemacht wird,

im Falle des Widerſpruchs mit einem

Geſetze letzterm zu weichen hat – ſo ſind

eben alle erforderlichen Anhaltspunkte

gegeben, den formalen Begriff des Ge

ſetzes zu beſtimmen als den ſchriftlich

feſtgeſtellten, durch eigenhändige

Unterzeichnung bezeugten und ver
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kündigten Willen des Staatsober

hauptes. Alſo nur das in dieſer Form

Befohlene iſt Geſetz; jeder andere Befehl,

er gehe von der höchſten Gewalt ſelbſt

oder von irgendwelchen ihrer Organe

aus, iſt Verordnung. Von der Verord

nung aber gilt, daß ſie dem Geſetze nicht

widerſtreiten darf. Wir ſehen, die Rechts

lage iſt in Rußland denn doch anders,

als man ſie ſich im Verfaſſungsſtaate vor

ſtellt. Der conſtitutionelle Satz: die

Verordnung kann im Gegenſatze zum

Geſetze kein Recht bilden; wo ſie dem

Geſetze widerſpricht, iſt ſie nichtig – die

ſer Satz iſt auch ein Grundprincip des

ruſſiſchen Reichsrechts.

Freilich nur in der Theorie. Denn

konnten wir nur den in einer ganz be

ſtimmten Form verkündigten Willen des

Staatsoberhauptes als Geſetz auffaſſen,

ſo leuchtet ein, daß nun auch alles in

jener Form Befohlene Geſetz iſt, oder,

wenn man es inhaltlich ſchlechterdings

nicht als ſolches, ſondern als kaiſerliche

Verordnung betrachten kann, dieſe we

nigſtens wie ein Geſetz wirkt, mag ſie

einem frühern Geſetze ganz oder theil

weiſe noch ſo ſehr entgegentreten. Wir

wählen ein Beiſpiel. Die ruſſiſche

Städteordnung von 1870, ſelbſtverſtänd

lich ein organiſches Geſetz, hat für jedes

Gouvernement eine Aufſichtsbehörde der

Stadtverwaltungen unter dem Vorſitze

des Gouverneurs eingeſetzt und die Ge

ſchäftsführung dem Stadtſecretär der

Gouvernementsſtadt zugewieſen. Bei

der Einführung der Städteordnung in

Riga im Jahre 1878 war der dortige

Stadtſecretär dem Gouverneur nicht ge

nehm; letzterer erwirkte durch den Mi

niſter einen allerhöchſten namentlichen

Befehl, der die Geſchäftsführung in der

rigaſchen Aufſichtsbehörde ohne Motivi

rung einem Beamten der Gouvernements

regierung übertrug. Dieſer kaiſerliche

Befehl erſchien zwar in der Form eines

Geſetzes, trug aber inhaltlich den Cha

rakter einer Verordnung; er hob das

bezügliche Geſetz nicht auf, widerſprach

ihm jedoch in einem beſtimmten Falle

und war ſomit materiell widerrechtlich.

Um der Form des Erlaſſes willen war

aber kein Schritt zur Herſtellung der

verletzten Rechtsordnung möglich; denn

ſeit Katharina II. gilt die Anſchauung,

daß gegen einen namentlichen allerhöch

ſten Befehl, d. h. einen eigenhändig un

terzeichneten, keine Vorſtellung erhoben

werden dürfe.

Der beſprochene Fall iſt im Ver

faſſungsſtaate nicht denkbar. In ihm

hätte die Verordnung des Herrſchers

der miniſteriellen Gegenzeichnung bedurft,

und wäre ſie erfolgt, ſo hätte der Mi

niſter die Verantwortlichkeit für den

Geſetzesbruch vor der Volksvertretung zu

tragen gehabt. Unter der Selbſtherr

ſchaft iſt es der Monarch, der den Ein

zelnen, die Gemeinde, Stände und Pro

vinzen, die Geſammtheit gegen Willkür

der Bureaukratie ſchützen ſoll. Daher

findet ſich im „Swod“ die Beſtimmung,

daß gewiſſe Sachen vom Kaiſer entſchie

den oder beſtätigt werden müſſen.* Dieſe

Beſtimmung war im vorliegenden Falle

zur Beugung des Geſetzes gerade ſo ge

misbraucht worden, wie es ſeit einem

Zeitraume von mehr als fünf Jahren

häufig geſchieht! Die miniſterielle Thä

tigkeit auf ein gewiſſes Ziel hin hebt

damit an, den Kaiſer zu einem Ein

greifen in die Verwaltung zu veran

laſſen, während eine ſtreitige Verwal

tungsfrage mit einer allerhöchſten Ent

ſcheidung zu enden hätte. Die Ab

ſetzung der Stadthäupter von Riga und

Reval, die jüngſte Ausſtoßung des Stadt

raths M. von Oettingen aus der Com

munalverwaltung Rigas – dieſe Vor

gänge ſind Erweiſe jener Fähigkeit der

* Vgl. Engelmann, S. 144.
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Ruſſen zur Entſeelung der Rechtsord

nungen, welcher oben gedacht wurde.

Außer den allerhöchſt unterzeichneten

Erlaſſen, ſeien ſie nun ihrem Inhalte

nach Geſetze oder Verordnungen, kennt

das ruſſiſche Staatsrecht wie die Praxis

auch mündliche allerhöchſte Befehle.

Der Art. 66 der Reichsgrundgeſetze be

ſtimmt die Grenzen ihrer Gültigkeit;

der Art. 77 verbietet ſie zu befolgen,

falls die Behörde oder der Beamte, wel

chen durch den Miniſter ein ſolcher aller

höchſter mündlicher Befehl eröffnet wird,

findet, daß dadurch ein Geſetz aufgeho

ben oder abgeſchwächt werde; wiederholt

der Miniſter den Befehl, ſo muß die

Behörde dem Senat zur endgültigen

Entſcheidung darüber berichten.

Man ſieht, das Reichsgeſetz ſelbſt

behandelt dieſe mündlichen allerhöchſten

Befehle als etwas anrüchig.

Selbſtherrſchaft

Sie wer

den im allgemeinen unter vier Augen

von den Miniſtern empfangen, deren

beſonderes Recht es iſt, ſich ſolche zu

erbitten, zuweilen auch vom Vorſitzenden

des Miniſtercomités. Der Natur der

Sache nach enthalten ſie Beſtätigungen

der dem Kaiſer unterbreiteten Vorlagen.

In welchem Sinne dieſe dem Kaiſer

vorgetragen ſind, ob ſchriftlich, ob münd

lich, erfährt niemand; was der Kaiſer

wirklich geantwortet hat, ebenſo wenig.

Auf die an einem beſtimmten Tage an

geblich erfolgte allerhöchſte Beſtätigung

des bezügliches Antrages des Miniſters

gründet ſich dann deſſen Verfügung, die

lang keine Ahnung hat und zu denen

er nie die Ermächtigung ertheilte. Die

Möglichkeit hierzu liegt um ſo näher,

als die beiden jüngſten Herrſcher die

Unabhängigkeit ihres Urtheils ſich da

durch zu wahren meinten und meinen,

daß ſie über den betreffenden Verwal

tungsbereich, wenn irgendmöglich, mit

niemand als dem Fachminiſter ſprachen

und ſprechen. Durch den ganz unge

meinen Spielraum, den die mündlichen

allerhöchſten Befehle den Miniſtern ge

währen, wird der fortdauernde Beſtand

dieſer geſetzlichen Unſitte erklärlich, die

in ihrer Wirkung als Untergrabung der

durch Miniſterwillkür

angeſehen werden muß.

Im Weſen des Staates und ſo auch

in dem der abſoluten Monarchie liegt

es, daß kein Miniſter von ſich aus ein

Geſetz erlaſſen oder ein beſtehendes auf

heben kann. So ſteht es auch im ruſ

ſiſchen Reichsrechte geſchrieben: die Mi

niſter ſind an die geltenden Geſetze ge

bunden, ſie haben für ihre Ausführung

zu ſorgen und in ihrem Rahmen die be

züglichen Maßregeln anzuordnen. Unter

Kaiſer Nikolaus wurde dieſe Anſchauung

ſtreng durchgeführt. Mit dem Beginn

der Reformen Alexander's II. trat durch

die Macht der Thatſachen das Verwal

tungsrecht in eine neue Phaſe der Ent

wickelung. Wollte man die Verwaltung

noch ferner einzig als die Ausführung

der Geſetze gelten laſſen, ſo mußte man

Nachachtung des kaiſerlichen Willens for

dert. Ob die ganze Vorſtellung und

Beſtätigung nicht erdichtet iſt, weiß kein

Menſch zuverläſſig zu ſagen. Wenn das

Reſcript nur behutſam genug verfaßt

und die betreffende Anordnung nicht

dazu angethan iſt, Intereſſen der engern

Hofkreiſe zu verletzen, ſo können auf den

mündlichen allerhöchſten Befehl hin Dinge

geſchehen, von denen der Kaiſer jahre

ſich die Beſtimmung eines jeden ihrer

Schritte zum Ziele ſetzen. Das hätte

eine maßloſe Ausdehnung der geſetzgebe

riſchen Thätigkeit ergeben, wie das

Reichsgeſetzbuch dieſes thatſächlich von

1856 bis 1862 bezeugt. So ließ ſich

nicht fortfahren, wo auf allen Gebieten

Veränderungen nothwendig waren und

in Angriff genommen wurden, wo Ver

ſuche gemacht, Erfahrungen gewonnen

werden mußten, ehe man das Einzurich
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tende geſetzlich feſtſtellen konnte. Und

wie in den Verfaſſungsſtaaten das Recht

der Verordnung mit ſelbſtändigem In

halt und allgemeiner Geltung auf dem

Boden des beſtehenden Geſetzes der Re

gierung zugeſtanden worden, ſo räumte

es in Rußland die ſelbſtherrſchende Ge

walt den Miniſterien und andern Mit

telpunkten der Verwaltung ein, freilich

nicht nur auf Grund von Geſetzen,

ſondern auch, wie es heißt, zur Ent

wickelung von Geſetzen. Die Verord

nungen ſollten zwar nur Ausnahmen

ſein und zeitweilig gelten. Allein dieſe

Ausnahmen wurden ſehr zahlreich und

ihre interimiſtiſche Dauer währt fort;

ſie ſchneiden tief in den Geſammtverkehr

und das Privatvermögen ein; ſie beſtim

men Zahlungen und Laſten, welche den

Unterthanen auferlegt werden. So be

ruht die Ausbildung der Regeln über

die Steuern vom Handels- und Ge

werbebetriebe, die Acciſeordnung, die

Stempelſteuerordnung, die geſammte Poſt

und Telegraphenverwaltung, ohne irgend

einen Fingerzeig durch die Geſetzgebung

erhalten zu haben, einzig auf miniſte

riellen Verordnungen. „Beim Erlaſſe

ſolcher Erläuterungen hat das Miniſte

rium hauptſächlich das Intereſſe des

Staates (oder des Staatsſchatzes), oder

je nach der herrſchenden Strömung das

Intereſſe des großen Publikums gegen

die Induſtriellen, oder das Intereſſe

der letztern gegen das erſtere im Auge

und wird leicht geneigt ſein, den ſeiner

Anſicht entgegenſtehenden Anſpruch oder

das etwa entgegenſtehende Recht einfach

zu überſehen oder zu beſeitigen.“* Wie

den Miniſterien das Verordnungsrecht

bis auf weiteres zugeſprochen iſt, der

Augenblick geſetzlicher Regelung aber nie

herbeikommt, ſo iſt jedem einzelnen Mi

niſter auch anheimgeſtellt, die Verord

-

* Vgl. Engelmann, S. 54.

nungen ſeiner Vorgänger, da ſie ja nicht

Geſetze waren, ohne weiteres aufzuheben -

und alles zu vernichten, was auf Grund

jener ältern Verordnungen etwa einge

richtet und zur Blüte gelangt war. Die

Oſtſeeprovinzen, doch nicht nur ſie, wiſſen

davon zu erzählen.

Die Gefahr, welche dem modernen

Rußland von der emancipirten vollziehen

den Gewalt droht, wird von manchem

unabhängigen Edelmann der Ukraine –

faſt nur dort ſind ſolche in Rußland zu

treffen –, wird von dieſem und jenem

ſelbſtändigen Gelehrten wohl empfunden.

Der einzige ruſſiſche Staatsrechtslehrer,

der dieſen Namen verdiente, der am

18. Nov. 1889 verſtorbene Profeſſor

Gradowski, äußert darüber: „Mochte

man früher eine Nichterfüllung der Ge

ſetze befürchten infolge perſönlicher Mis

bräuche ſeiner einzelnen Vertreter, ſo iſt

heute die Vorſtellung möglich, daß die

Verwaltung, mit dem Verordnungsrecht

ausgeſtattet, das Geſetz paralyſirt, es in

einen todten Buchſtaben verwandelt.

Dieſe Möglichkeit iſt ſchlimmer als die

frühere Gefahr. Früher trat der Mis

brauch auf den erſten Blick hervor, in

ſeiner ganzen Nacktheit. Jeder wußte,

daß niemand das Recht hatte, irgend

welche allgemeine Vorſchriften zu erlaſſen

außer der höchſten Gewalt, und daß jeder

ſie völlig erfüllen mußte. Folglich war

jeder Beamte, der ſich zum Erlaß irgend

welcher Vorſchrift erdreiſtete oder eine

erlaſſene nicht erfüllte, ein offenbarer

Geſetzesübertreter. Heute kann die Ver

waltung beim Erlaß ihrer Verordnungen

glauben, ſich durch die Geſetze leiten zu

laſſen, nach ihrer äußerſten Einſicht.

Ohne in irgendwelchen Misbrauch zu

verfallen, kann ſie in verkehrter Auf

faſſung des Sinnes der Geſetze eine Ver

ordnung veröffentlichen, die die Kraft

des Geſetzes untergräbt, die Rechte von

Privaten verletzt. Früher blieb das
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Geſetz etwa an acht Orten durch perſön

lichen Misbrauch unerfüllt, aber an

zwei Orten wurde es erfüllt, und das

reichte hin, die Würde des Geſetzes «im

Princip» zu retten. Heute iſt es mög

lich, daß das Geſetz überall unerfüllt

bleibt, und zwar auch aus Princip, viel

leicht“ – meint Gradowski – „mit der

Ueberzeugung eines guten Gewiſſens.“

Gegen die Willkür der Verfügungen

gewährt im Verfaſſungsſtaate die Tri

büne der Vertretungskörper Schutz und

ferner der Proceßweg vor dem Verwal

tungsgerichte. Dem abſoluten Staate iſt

das erſte Schutzmittel verſagt; das zweite

ſteht ſeinem Weſen nicht entgegen. Ruß

land hat es auch in ſeinem „Swod“.

Das erſte Departement des Dirigiren

den Senats fungirt als Verwaltungs

gerichtshof. Ferner hat Rußland die

ſchon erwähnte, von vielen Artikeln des

Geſetzbuches beſprochene Pflicht des nur

geſetzmäßigen Gehorſams.* Die Be

rufungsinſtanz bildet auch hier der Se

nat. Wir werden uns ein wenig dem

Senat überhaupt zuwenden müſſen.

Der Dirigirende Senat iſt die älteſte

der großen Reichsbehörden, 1711 von

Peter dem Großen errichtet, als er an

den Pruth gegen die Türken zog, um in

ſeiner Abweſenheit das Reich zu ver

walten. Daher die Bezeichnung des

Dirigirenden. Er hat wechſelnde Ge

ſchicke gehabt, die uns hier nicht berüh

ren. Nach den geſetzlichen Beſtimmun

gen erſcheint ſeine Unabhängigkeit voll

ſtändig gewahrt. Innerhalb ſeines wei

ten Geſchäftskreiſes ſpricht das Geſetz

ihm entſcheidende Gewalt zu. Indeſſen

gibt er ſich ſeine Geſchäftsordnung nicht

ſelbſt, und was unter ihrer Herrſchaft

aus ihm wird, iſt dem Folgenden zu

entnehmen.

* Vgl. Engelmann, S. 157, und meine

Abhandlung „Geſetz und Verordnung“, in

„Baltiſche Monatsſchrift“, Bd. 31, 1884.

Der Senat beſteht aus drei Gruppen,

die in neun Departements zerfallen und

je zu einer Plenarverſammlung zuſam

mentreten. Die erſte iſt die Verwal

tungsgruppe, die zweite die Appellations

behörde für die noch nicht reformirte

Juſtizpflege; die dritte wird durch die

beiden Caſſationsdepartements der neuen

Gerichtsorganiſation gebildet. Von ihnen

ſehen wir hier zunächſt ab.

Die Senateure werden vom Kaiſer

aus den drei erſten Rangklaſſen des

Civil- und Militärdienſtes ernannt. Die

Zahl der Mitglieder der einzelnen De

partements iſt nicht beſtimmt; auf An

trag des Juſtizminiſters werden ſie aus

einem in das andere Departement vom

Kaiſer verſetzt. Beſchlußfähig ſind ſchon

drei Glieder. Dem Senat iſt die Auf

ſicht über die Geſetzmäßigkeit des Ver

fahrens ſämmtlicher Behörden, mit eini

gen Ausnahmen, übertragen. Die Auf

ſicht über den Senat aber hat der

Juſtizminiſter. Dieſer iſt Oberchef

ſämmtlicher Kanzleien des Senats, und

in den Plenarverſammlungen waltet er

als Generalprocureur, kann aber auch

in jedem Departement als ſolcher auf

treten, wiewol jedes ſeinen eigenen Ober

procureur hat, der auf des Juſtizmini

ſters Vorſchlag vom Kaiſer ernannt iſt.

Das obere Kanzleiperſonal ſtellt er ſelbſt,

das untere der Oberprocureur an. Der

Senat hat auf ſeine Kanzleien nicht den

mindeſten Einfluß. Er hat kein Recht,

darauf zu dringen, daß ein von ihm

geſprochenes Urtheil auch ausgefertigt

werde. Dem Oberprocureur liegt die

Beſtimmung der Reihenfolge der Aus

fertigungen nach ſeinem Ermeſſen von

der Wichtigkeit der Sache ob. Ein Bei

ſpiel iſt wol erlaubt. Eine an der un

tern Düna gelegene Fabrik hatte ſich

einen Ladeſteg weit in das dort gerade

eingeengte Fahrwaſſer des Stromes hin

eingebaut, und an ſich dazu nicht be
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rechtigt, ſchädigte ſie dadurch die Schiff

fahrt. Es kam zum Proceſſe mit der

Stadt Riga, und die Sache ging endlich

durch Berufung an den Senat. Wie

überall, unterlag die Fabrik auch hier;

aber in der Kanzlei wußte ſie es durch

zuſetzen, daß die Verkündigung des Ur

theils zwei Jahre hingehalten wurde,

während welcher Zeit ſie die Vortheile

ihres Steges ausnutzte und ſich ſomit

für die ihr auferlegte Buße im voraus

ſchadlos hielt.

Das Geſetz nennt den Senat den

Hort des Rechts; das Beiſpiel zeigt viel

leicht, wie die Benennung zum leeren

Schall geworden iſt.

Treten wir in das erſte Departe

ment; ihm liegt die Veröffentlichung der

Geſetze, der Erlaß von Ausführungs

verordnungen für neue Geſetze, Entſchei

dung über Widerſprüche zwiſchen Geſetz

und Verordnung ob; endlich iſt er der

oberſte Verwaltungsgerichtshof. Bewah

rer und Verkünder der Geſetze ſoll der

Senat ſein – doch ſeitdem die mit Ge

ſetzkraft wirkenden Verordnungen der

Miniſter ergehen, werden nicht einmal

alle ſolche Verordnungen dem Senat

zur Publication zugeſtellt, ſondern zahl

reich in beſondern Organen der Mini

ſterien veröffentlicht oder im „Regie

rungsanzeiger“, der unabhängig vom

Senat vom Miniſterium des Innern

herausgegeben wird.

Hort des Rechts ſoll der Senat ſein

– werfen wir einen kurzen Blick auf

das bei ihm vorgeſchriebene Verfahren.*

Endgültige Entſcheidungen, Urtheile

dürfen (mit einigen Ausnahmen) im De

partement nur einſtimmig gefällt wer

den; wird die Einſtimmigkeit nicht er

zielt, ſo geht die Sache an die Plenar

verſammlung. An der Verhandlung der

Verwaltungsſtreitigkeiten, der Beſchwer

* Vgl. Engelmann, S. 57–61.

den über Verfügungen der Behörden

und Beamten betheiligt ſich der betref

fende Fachminiſter nicht blos mit bera

thender, ſondern mit beſchließender

Stimme; ferner wohnt der Verhandlung

und Abſtimmung der Oberprocureur bei.

Sind alle Senateure des Departements

einig in der Abweiſung der Klage, ſo

iſt die Sache entſchieden. Sind ſie da

gegen nicht Einer Meinung oder gelan

gen ſie zu einem einſtimmigen Urtheil,

das der Procuratur nicht gefällt, ſo

hat ſie das Recht, einen ſogenannten

Vermittelungsantrag zu ſtellen, welcher

nicht kritiſirt werden darf, ſondern nur

einfach zur Abſtimmung gelangen muß.

Auch wenn dieſer einſtimmig verworfen

wird, iſt die Procuratur berechtigt, die

Sache an die Plenarverſammlung zu

bringen. Das gleiche Recht hat der be

theiligte Fachminiſter, falls er mit der

Entſcheidung des Departements nicht zu

frieden iſt. In der Plenarverſammlung

wiederholt ſich das gleiche Spiel mit

der freien richterlichen Meinung, nur

daß es ſich hier nicht um Einſtimmig

keit, ſondern je nach den Sachen um

Zweidrittel- oder abſolute Mehrheit

handelt. Kommt keine geſetzliche Mehr

heit zu Stande oder ſtimmt der General

procureur nicht mit der getroffenen Ent

ſcheidung überein, ſo legt er ein im

Juſtizminiſterium ausgearbeitetes Gut

achten vor. Wird dieſes abgelehnt, kann

er die Sache an den Reichsrath bringen.

Daſſelbe ſteht dem Fachminiſter zu, wenn

das Urtheil gegen ſeine Meinung aus

fällt. Im Reichsrath endlich wird kein

Urtheil abgegeben, ſondern nur Mei

nungen werden ausgeſprochen und die

Anſichten der Mehrheit wie der Minder

heit werden dem Kaiſer vorgelegt, der

eine oder die andere oder auch eine

dritte beſtätigt.

Dies iſt die Lage des oberſten Ver

waltungsgerichts, dem nach den Grund
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geſetzen des Reiches entſcheidende Ge

walt zuſteht! Weil nach dem geſchil

derten Verfahren als das Einfachſte und

Bequemſte für die Senateure – denn

ſie laſſen ſich doch nicht gern ſo behan

deln – die Abweiſung a limine ſich

herausſtellt, kommt in der ungeheuern

Mehrzahl der Fälle bei keiner Klage

etwas und nie gegen den Juſtizminiſter

etwas heraus. Kein Juſtizminiſter hat

ſeine durch die Geſchäftsordnung ihm in

die Hand gegebene Herrſchaft ſo aus

genützt wie der gegenwärtige. Zum

Verſtändniſſe des Verhältniſſes Manaſ

ſein's zum Kaiſer hat ein bezügliches

Feuilleton der „Neuen Freien Preſſe“

vor wenigen Monaten recht beachtens

werthe Andeutungen gegeben.

Alles über den Senat Geſagte gilt

nicht von den beiden Caſſationsdeparte

ments für Civil- und Strafſachen, denen

die Ueberwachung der reformirten Ge

richte und ihrer richterlichen Praxis im

Sinne einer einheitlichen Anwendung

der Geſetze obliegt. Sie ſind nicht nur

durch das Geſetz, ſondern auch durch die

ihnen verliehene Geſchäftsordnung voll

kommen unabhängig von jeder Bevor

mundung ſeitens des Juſtizminiſters und

der Procuratur, und ſie entſprechen den

danach von ihnen gehegten Erwartungen.

Die Frage liegt nahe, woher dieſe

Verſchiedenheit der Organiſation rühre,

wie hier die Freiheit der Bewegung ge

gönnt worden, während an der andern

Stelle ſie völlig unterbunden iſt? Die

Erklärung dürfte einmal im Hinweiſe

auf den Anfang der ſechziger Jahre lie

gen, da das Beſtreben obwaltete, die

Rechtspflege im Einklange mit dem Zeit

geiſte Weſteuropas umzubilden, wobei

man denn auch in der Krönung des

Gebäudes folgerichtig verfuhr. Es ſchaffte

damals ein wirklich freier und gebil

deter, wenn auch mit liberalen Voraus

ſetzungen rechnender Geiſt. Andererſeits

iſt die Rechtspflege ein Gebiet, das ſich

als ein beſonderes aus der Geſammt

verwaltung am füglichſten ausſcheiden

läßt und in Rußland um ſo leichter

ausſcheiden ließ, als es räumlich nur

ſchrittweiſe geſchah und die Bureaukratie

mit dem großen Reſte der ihr verblei

benden Befugniſſe eine Fülle geſetzlicher

Vollmachten in der Hand behielt, die

anderswo in die Rechtspflege ſchlagen.

Schützten die Artikel der neuen Straf

proceßordnung vor der bisherigen Will

kür der Juſtiz, ſo wurde doch durch ſie

die adminiſtrative Maßregelung und

Beſtrafung keineswegs ausgeſchloſſen.

Das Geſetz erklärt zeitweilige Verhaf

tung, Stellung unter Polizeiaufſicht,

Ausweiſung aus einem Ort und Verwei

ſung an einen andern bis zur Ver

ſchickung nach Sibirien als Wohlfahrts

maßregeln, die der Machtvollkommenheit

des Miniſters des Innern einzig nach

ſeinem Ermeſſen zuſtehen. Was aber

die adminiſtrative Verbannung bedeutet,

darüber kann jetzt des Amerikaners

George Kennan claſſiſches Buch „Sibi

rien!“ (Berlin, Cronbach) den Ferner

ſtehenden weitgehenden Aufſchluß gewäh

ren. Daneben theilt der Miniſter mit

ſeinen Collegen das unbeſchränkte Recht

der Entlaſſung ſeiner Beamten ohne

Angabe von Gründen, wogegen dieſen

kein Beſchwerderecht, auch nicht an die

Majeſtät ſelbſt zur Seite ſteht.

Das iſt alles geſetzliche Gewalt

der Vollzugsorgane des kaiſerlichen Wil

lens. Die naheliegende Frage nach der

Wirkung dieſer Gewalt wird zur Frage

nach den mit ihrer Ausübung betrauten

Perſonen. Sie wird es um ſo mehr,

als wir die Schutzmittel gegen den Mis

brauch dieſer Gewalt als trügeriſch

und unzureichend erkennen mußten. Die

Beantwortung fällt um ſo trübſeliger

aus, je mehr – nicht die deutſchen Na

men, auf die wenig ankommt, ſondern –
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die deutſchen Männer von den höhern

und höchſten Verwaltungsämtern aus

geſchloſſen werden. Denn dem Ruſſen

iſt der Sinn für Geſetzlichkeit nicht auf

gegangen; er begreift nicht – mit ſel

tenen Ausnahmen, wie Speranski, der

Schöpfer des Reichsgeſetzbuches, eine war

– daß Geſetzlichkeit das Beharren auf

dem durch Schrift oder Gewohnheit ein

mal feſtgeſtellten Recht und das Ver

fahren nach ihm iſt. Das Beharren

ſetzt Ordnung voraus oder zur Folge;

aber ſchon am Eingange in die ruſſiſche

Geſchichte ſagen bekanntlich die Slawen

zu Rurik: „Ordnung iſt nicht im Lande.“

Weil der Ruſſe keinen geſchichtlichen

Rechtsboden kennt, nie die Wohlthat

eines feſten Standpunktes genoſſen hat,

ſieht er allerdings – wie unſere Staats

rechtslehrer die Rechtsanſchauung des

Abſolutismus auffaſſen – in jedem Be

fehle der Behörden und Vorgeſetzten ein

Geſetz. Von dieſem Unvermögen –

weniger zu klarer Begriffsbeſtimmung als

zu ſittlicher Empfindung des Unterſchie

des iſt auch die ſelbſtherrſchende Macht

nicht frei. Wiederum iſt es am meiſten

Kaiſer Nikolaus geweſen.

Ein ganz brauchbares Kennzeichen

für den Grad des Rechtsgefühls der

einzelnen Monarchen gibt die Prüfung

der Art und Weiſe ab, in welcher der

Inhalt des kaiſerlichen Willens, der als

materielles Geſetz verkündet worden, feſt

geſtellt iſt, welche Organe der legisla

tiven Vorberathung – denn Geſetzge

bung kann man nicht ſagen, da der

Kaiſer ihr Organ iſt – und wie weit

ſie znm Worte gelangt ſind und Berück

ſichtigung gefunden haben.

Dieſe Organe der geſetzgeberiſchen

Vorberathung ſind jetzt die einzelnen

Miniſterien, das Miniſtercomité und der

Reichsrath. Früher, unter Kaiſer Niko

laus, gab es daneben eine Zahl, der

Buntſcheckigkeit des Reiches angepaßter,

beſonderer Comités, ſo für die Ange

legenheiten Polens, des Kaukaſus, ein

Oſtſeecomité für die Agrarverhältniſſe

der baltiſchen Provinzen und andere.

Das hat alles der Centraliſirung und

Ruſſificirung zu Liebe fallen müſſen.

Heute bietet der Reichsrath die Ge

währ der noch verhältnißmäßig objectiv

ſten Prüfung der aus den Miniſterien

an ihn gelangenden Geſetzentwürfe. Die

Mitglieder ſtehen nach der Geſchäftsord

nung äußerlich unabhängig da; jede

Sonderſtimme wird zu Protokoll ge

nommen. Die Vorlagen gelangen zu

nächſt in das erſte Departement, das

für Geſetzgebung. Das Departement

kann Sachverſtändige zu ſeinen Sitzun

gen einladen. In jedem Falle kommt

der Entwurf mit den abgegebenen Gut

achten in die Allgemeine Verſammlung

der drei Departements; das zweite dient

der Behandlung der Civil- und geiſt

lichen Sachen, die aus dem Senat und

der Synode an den Reichsrath gelan

gen; das dritte als höchſte Finanzkammer,

namentlich zur Prüfung des Reichs

budgets. Der Vorſitzer der Allgemeinen

Verſammlung wird jährlich vom Kaiſer

ernannt, aber wiederholt dieſelbe Per

ſönlichkeit, ſeit vielen Jahren ein Groß

fürſt. Zuweilen präſidirt der Kaiſer

perſönlich. Das weiſt ſchon auf die

Bedeutung dieſer Inſtitution hin. Die

in der Allgemeinen Verſammlung ge

äußerten Meinungen werden dem Mon

archen vorgelegt; genehmigt er die der

Mehrheit, ſo wird das Geſetz als aller

höchſt beſtätigtes Reichsrathsgutachten

durch den Senat bekannt gemacht, in

den andern Fällen als Namentlicher

Ukas.

Es iſt begreiflich, daß die Miniſter

dieſen Weg um der mannichfachen und

unter Umſtänden recht eingehenden, ſelb

ſtändigen oder auch feindlichen Kritik

ihrer Pläne willen am liebſten vermei
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den, dagegen am zufriedenſten ſind, wenn

ſie unmittelbar im Cabinet des Kaiſers

das erforderliche „Dem ſei alſo“ er

langen. Bei umgeſtaltenden Entwürfen

von großer Tragweite iſt das allerdings

ſchwer zu erwarten. Da gibt es den

Mittelweg des ſogenannten Miniſter

comité und dieſer iſt der jetzt weitaus

gewöhnliche. Entweder verweiſt der

Kaiſer die Entwürfe dahin oder die

Miniſter bringen ſie von vornherein in

denſelben. Er beſteht unter dem Vor

ſitze eines vom Kaiſer ernannten Präſi

denten, der nicht Miniſter iſt, aus den

Miniſtern, den Vorſitzenden der drei

Reichsrathsdepartements, einigen andern

hohen Beamten und Perſonen kaiſer

licher Berufung. Er trägt ein bureau

kratiſches Gepräge, und der Widerſtand,

welcher dem einzelnen Miniſter hier be

gegnet, beruht ſeltener auf dem Gegen

ſatze der Principien als dem der Per

ſönlichkeiten. Das neuerdings erlaſſene

Geſetz vom 9/21. Nov. 1889, welches

die unmittelbare Einführung des Ruſſi

ſchen als Geſchäftsſprache der ſtädtiſchen

Verwaltungen in den Oſtſeeprovinzen

verfügt und das Wahlrecht der Stu

dirten für die Stadtverordnetenwahlen

der nächſten vierjährigen Periode dort

aufhebt, iſt z. B. ein allerhöchſt beſtä

tigter Beſchluß des Miniſtercomité.

Die wenigen hier gezogenen Grund

ſtriche des öffentlichen Rechtslebens Ruß

lands dürften vielleicht hinreichen, den

Eindruck anzubahnen, wie das Syſtem

der abſoluten Monarchie doch mehr, als

gemeinhin angenommen wird, ſowol auf

Rechtsgrundlagen beruht als auch Schutz

mittel der Geſetzlichkeit, ſozuſagen, an

gepflanzt hat. Andererſeits kann dem

Leſer nicht entgehen, daß es in Ruß

land an der Rechtsluft gebricht, welche

zum Gedeihen jener Schutzmittel uner

läßlich iſt, deren Mangel aber ſogar

die Fundamente der Selbſtherrſchaft der

Zerſetzung überliefert. In der That

bezeichnen die letzten Jahre eine ent

ſchiedene Rückbildung des Zarenreiches

von der Autokratie zur Despotie. Der

Augenblickswille des Herrſchers und die

Willkür ſeiner Diener ſind wieder an

die Stelle der Ordnung getreten, welche

die Grundgeſetze des Reiches erheiſchen.

Faſt 200 Jahre haben dieſe gegolten.

In dieſem Zeitraume hat das ruſſiſche

Reich viele Heilmittel vom Weſten her

eingenommen, und nun erweiſt es ſich,

daß ſie die erhoffte Wirkung nicht er

zielt haben. Peters des Großen und

mancher Nachfolger Mühen, Rußland

als gleichartiges Glied in die Staaten

gemeinſchaſt Europas einzuführen und

als ſolches ſich in ihr einleben zu laſſen,

ſind geſcheitert: die Despotie gehört nicht

in unſern Erdtheil. Darum ſind jene

Mittel nicht wirkungslos geblieben.

Sind die europäiſchen Cultur- und

Rechtsgedanken nicht übergegangen in

Fleiſch und Blut des ruſſiſchen Staats

körpers, haben ſie ſeinen Venen und

Arterien kein Eiſen zugeführt, ſeine

Muskeln nicht entwickelt, ſo haben ſie

als unverdauliche Stoffe ſich abgelagert

in den edelſten Theilen ſeines Organis

mus und ſind ihm zum Gifte geworden.

Das äußere Wachsthum iſt dadurch nicht

behindert: ſehen wir doch auch den durch

ſeuchten Menſchen oft hoch aufgeſchoſſen,

nervös von widerſprechenden Begierden

umgetrieben. Seine Kraftentfaltung, in

plötzlichem Antrieb zuſammengefaßt, kann

wol zuweilen überraſchen, doch auf ſeine

Ausdauer, als in den ſittlichen Tiefen

der Seele wurzelnd, dürfen wir nicht

rechnen.

–> <–
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Pleuere franzöſiſche Romane.

Von Friedrich Carl Petersſen.

Der große pariſiſche Luſtgarten mit

ſeinen verborgenen, von Roſenbüſchen

überwucherten Abgründen und Sümpfen

iſt für den Romanſchriftſteller eine un

erſchöpfliche Fundgrube mit der mannich

faltigſten Anregung zu feſſelndem und

ergreifendem Darlegen und Offenbaren.

Es benutzen denn auch die Fundgrube

regelmäßig ſo und ſo viel angeſehene

und dunkle Kräfte, die freilich nicht alle

mit ihrem Schaffen einen edlern Zweck,

den der Sittenverfeinerung und Herzens

bildung z. B., verknüpfen, ſondern meiſt

ihr Abſehen auf die bloße Unterhaltung

des Leſers durch eine mehr oder weniger

geſchickte Verkettung der Umſtände und

Auftritte richten. Groß iſt auch hier

die Zahl der Berufenen, gering die

derer, welche, von der gemeinen Berech

nung hinſichtlich des Vergnügens der

Leſerwelt abſehend, bezugs ihrer han

delnden Menſchengruppe vornehmlich

den ſeeliſchen Vorgängen Beachtung

ſchenken und feinfühlig mit entſprechen

dem Verſtändniſſe die Leidenſchaft zu

Freud' oder Leid werden und wachſen

laſſen. Dürfen wir unter die Wenigen

Paul Bourget, den Verfaſſer des

Romans „Lügen“, zählen?*

Das Buch bietet des Tröſtlichen und

Erhebenden äußerſt wenig: es ſind eben

Spiegelbilder des pariſer Lebens in

ſeiner ſittlichen Bedeutung, Fingerzeige,

wie ſie den Menſchenfreund mit Betrüb

niß, den wahrhaft ſein Vaterland lie

benden, ſittlich hochſtehenden Franzoſen

mit Trauer und Beſorgniß erfüllen

müſſen; aber die Geſtalten ſind in ihrer

* „Mensonges“ (Paris 1888).

Gemüthsart ſo treffend gezeichnet, die

ſeeliſchen Wandlungen in ſo feiner Schat

tirung dargelegt, daß der vorurtheils

freie Richter ſchlechterdings dem Verfaſſer

ſeine Anerkennung nicht vorenthalten

kann. Es berührt peinlich, wenn man

den Ehebruch als etwas zur Gewohnheit

Gewordenes, gleichſam mit zum guten

Tone Gehörendes oder doch mindeſtens

nicht Befremdendes vorgeführt ſieht, und

nur das Wahrhaftige der Schilderung

läßt uns dem Verfaſſer gegenüber den

Standpunkt des gerechten Richters be

haupten. Es ſoll die erſte Aufgabe des

Romanſchriftſtellers ſein, den Leſer für

ſeine Helden einzunehmen und dieſelben

in einem Lichte zu zeigen, das uns mit

wachſender Theilnahme ihrem Thun und

Treiben Beachtung ſchenken läßt, und

wenn wir das hier nicht in vollem

Maße können, ſo liegt die Schuld nicht

an dem Verfaſſer, ſondern an den ge

ſellſchaftlichen Verhältniſſen, mit denen

er den Leſer in ſeinem Werke vertraut

macht.

René Vincy, der vierundzwanzig

jährige Held des Romans, ein ausneh

mend ſchöner Jüngling, lebt bei ſeiner

ihn vergötternden Schweſter Emilie, der

Gattin des Haus- und Schullehrers

Fresneau, ganz der edeln Dichtkunſt.

Der Bande ſeiner erſten und einzigen,

Schülerliebſchaft bar, hat er ſich von

den Reizen der ſchwarzäugigen Roſalie,

der jüngern Tochter eines mit den

Fresneaus befreundeten Beamten, feſſeln

laſſen, auch Gegenliebe gefunden, und

ſicherlich im ſtillen gleich ihren Aeltern

ſchon ſeine eheliche Verbindung mit der

Geliebten in Ausſicht genommen. Da
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kommt im Franzöſiſchen Theater ſein

Erſtlingswerk, das einactige Luſtſpiel

in Verſen „Der Cicisbeo“, zur Auf

führung; es erzielt einen durchſchlagen

den Erfolg, und „des Ruhmes lockender

Silberklang“ entreißt den beharrlichen

Arbeiter dem beſcheidenen bürgerlichen

Kreiſe und führt ihn in jene vornehme

und halbvornehme Geſellſchaft, deren

trügeriſcher Glanz ſo beſtechend auf ein

junges, unerfahrenes Gemüth einwirkt.

Der ſüße Taumel des Ruhmestrunkenen

hat auch ihn erfaßt; in der feinen Welt,

ſo ahnt ihm, harren ſeiner die höchſten

Ehren, und als ihm ſein Freund Claude

Larcher, ein namhafter Schriftſteller,

der mit 35 Jahren in der ſchwülen

Luft des pariſer Lebens ſchon zu einem

vollendet verdroſſenen Arbeiter und jed

weden ſittlichen Haltes entrathenden

Weiberknechte herangereift iſt, zuvor

kommend die einführende Hand bietet,

nimmt er mit herzlichem Danke an.

Im Feſtſaale einer ruſſiſchen Gräfin,

die vor einer zahlreichen, übrigens ent

ſprechend gemiſchten Geſellſchaft von

erprobten Darſtellern ſetn Luſtſpiel auf

führen läßt, ſpendet dem ſchüchternen,

noch leicht erröthenden Jünglinge na

mentlich die Frauenwelt überſchweng

liches Lob. Nur Eine, mit der er als

Gaſt der Gräfin bei Tiſche ein Geſpräch

anknüpft, zeigt ſich zurückhaltend mäßig

in ihrem Lobe, auch nicht ſo ſeicht in

ihren Bemerkungen über das aufgeführte

Luſtſpiel, eine Verherrlichung der wahren

Liebe, und dieſe Eine: Suzanne Mo

raines, die blauäugige, reizend ſchöne

Miniſterstochter und Gattin eines Be

amten im Dienſte einer Actiengeſellſchaft,

den Unwohlſein am Kommen gehin

dert, thut es ihm in ſolchem Maße an,

daß er, trotz der peinlichen Gefühle, die

der Gedanke an Roſalie bei ihm bedingt,

ihrer ziemlich lau vorgebrachten Einla

nachkommt. Verliebt im höchſten Grade

verläßt René die Holde, nachdem ſie

ihn dem ſteinreichen betagten Freiherrn

Desforges, ihrem Buhlen, vorgeſtellt,

den ſie als den Beſtreiter ihres Schmuck

aufwandes mit derſelben lügneriſchen

Freundlichkeit empfängt wie den be

trogenen, nichts Arges ahnenden Gatten.

In Suzanne jedoch, die bis dahin ledig

lich gemeiner Eigennutz zum Ehebruche

getrieben, iſt inzwiſchen der Wunſch nach

dem Beſitze des Jünglings rege gewor

den. Wiederholt lockt ſie ihn in ihre

Nähe. Mit Schlangenliſt entwirft ſie

einen Plan, deſſen Ausführung ſie ſicher

an das erſehnte Ziel führen muß. Ein

Stelldichein im Louvre, wo René ihr

als Führer dienen ſoll, bildet den erſten

Schritt. In einem entlegenen, wenig

beſuchten Saale geſteht ihr, hingeriſſen,

der Jüngling ſeine Liebe. Scheinbar

tief erregt, hat auch ſie ihrer Liebe

gegen ihn kein Hehl. Damit jedoch

René, dem ſie längſt zu verſtehen ge

geben, daß ſie als Gattin ein beklagens

werthes Opfer ſelbſtſüchtiger Berechnung

ſei, und der in ihr ſchier ein höheres

Weſen erblickt, nicht an ihrer Ehrbar

keit zweifeln könne, ſpielt ſie die Be

ſtürzte, Entrüſtete, verzeiht ſie ihm wohl,

als er ſie darum angeht, ſcheidet aber

mit den Worten von ihm: „. . . Ich ver

biete Ihnen, mir zu folgen. Wir ſprachen

uns heute zum letzten male.“

Was ſie vorhergeſehen, geſchieht.

René ſchreibt ihr, ſchreibt ihr, als ſie

beharrlich ſchweigt, nachdem er die

Schweſter zur Mitwiſſerin ſeines Her

zensgeheimniſſes gemacht und beſtimmt,

Roſalie ſeine Losſagung von ihr anzu

zeigen, wiederholt, in Worten, die über

ſeinen an Verzweiflung grenzenden

Seelenzuſtand keinen Zweifel zulaſſen,

und ſagt ihr, als auch dieſes Schreiben

ohne Antwort bleibt, in einem dritten

dung, ſie zu beſuchen, ſchon tags darauf Briefe einfach Lebewohl. Nach Empfang
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deſſelben ſucht ihn Suzanne ohne wei- ſie in einem Zwiſchenacte, das ſei doch

teres in ſeiner Wohnung auf, darf ſie

doch die Befürchtung, er möchte Selbſt

mord begehen wollen, als den Grund

ihres Kommens angeben, und nach kur

zem, anſcheinend ängſtlichen Sträuben

gibt ſie ſich dem Ueberglücklichen preis.

In einer von René in einem ent

legenen Viertel gemietheten Wohnung

wird das ehebrecheriſche Treiben fort

geſetzt. Eines Tages empfängt René ein

Schreiben von ſeinem Freunde Claude,

der, im Garne einer ebenſo verderbten

als begabten und hübſchen Schauſpie

lerin, derſelben, welche in René's Luſt

ſpiele die Hauptrolle ſpielt, zappelnd,

ihres Treubruchs wegen mit ihr ſich

überworfen und, ſeine freiwillige Ein

buße zu verſchmerzen, ſich auf Reiſen

begeben hat, trotz alledem aber ſich nach

der ſaubern Liebſchaft zurückſehnt und

ihn erſucht, die Verſöhnung anzubahnen.

Er ſucht Colette auf, und die Erboſte,

die von Larcher in einer Erzählung an

den Pranger geſtellt worden, rächt ſich

dadurch an dieſem, daß ſie ihn als

Spötter bezugs der Liebe René's zu der

hübſchen Frau Moraines, der Liebſchaft

des Freiherrn Desforges, hinſtellt. Un

willkürlich lenkt René, von den peinlich

ſten Gefühlen beſtürmt, ſeine Schritte

nach dem Boulevard, und im Gymnaſe

Theater, das ſie den Abend beſuchen

wollte, gewahrt er ungeſehen Suzanne,

wie ſie mit freudeſtrahlendem Antlitz

nebſt dem Freiherrn und ihrem Gatten

in des erſtern Loge ſitzt. Am andern

Morgen ertappt er ſie auf einer Lüge,

indem ſie auf ſein Befragen vorgibt,

mit dem Gatten allein das Theater be

ſucht zu haben und traurig geweſen zu

ſein, da ihr René nicht zugegen. Ganz

betrübt, ſtellt er ſie erſt nach längerm

Zögern zur Rede. Aber mit ein paar

Worten hat ſie ſeine Zweifel beſeitigt.

Desforges? Dieſe Null? Er beſuchte

nichts Verdammenswerthes. Und René

bittet ſie um Verzeihung.

Noch heftiger entbrennt nun ſein

Zorn wider den „Spötter und Ver

leumder“ Claude. Um ein Haar hätte

er ihn bei der erſten Begegnung geohr

feigt. Claude jedoch ſchenkt dem Zor

nigen reinen Wein ein und räth ihm

ſchließlich, als René, von neuen Zwei

feln gequält, Beweiſe fordert, doch ein

mal ſelbſt dem Paare an dem Orte der

Zuſammenkunft aufzupaſſen. Das thut

René, ſo ſehr es ihn auch anwidert,

und ſchon nach vier Tagen hat er be

trübende Gewißheit erlangt. Außer ſich,

meldet er es dem Freunde, der ihm den

Rath ertheilt, ſich von dem Herzübel,

an dem er leide, durch einen Ausflug

in die weite Welt zu heilen, mit dem

Zuſatze, ſeit drei Tagen fühle er ſelbſt

ſich von dem Uebel gründlich geheilt,

und den Betäubten in eine Speiſewirth

ſchaft entführt, wo er ihm auf Grund

ſeines eigenen Strafverfahrens gegen

Colette, die er mit einer Prügelſuppe

bedacht, und die ſeitdem ihn durchaus,

wenn auch vergebens, wieder in ihre

Gewalt zu bringen ſucht, ſo lange war

nend zuredet, bis ihm René das Ver

ſprechen ertheilt, gleich morgen Paris

verlaſſen und die Ehrloſe nicht wieder

ſehen zu wollen. Und während Claude,

alle guten Vorſätze in den Wind ſchla

gend, mit fauniſchem Lachen der brief

lichen Einladung Colette's zu einer

Freudennacht folgt, hat René nichts

Eiligeres zu thun, als Suzanne im

Opernhauſe aufzuſuchen und ihr im

Beiſein des Freiherrn ins Ohr zu rau

nen, er wiſſe um alles.

Ein paar Tage vergehen. Angſt

beklommen macht ſich die Buhlerin, die

den verliebten Jüngling nicht miſſen

mag, in der Abſicht, ihn wiederzuer

obern, nach ſeiner Wohnung auf. Allein
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René's Schweſter weiſt die Zudringliche,

vorgebend, ihr Bruder ſei verreiſt, ein

fach ab. Da ſchreibt ſie ihm. Der

Brief, eine umſtrickende Offenbarung

ſehnſüchtigen Verlangens, bringt ihn

gegen Emilie, als die Abweiſerin, auf

und treibt ihn zu einem neuen Ent

ſchluſſe. Sein Leben gewaltſam enden?

Erſt will er doch verſuchen, ſie der

ſchändlichen Feſſel zu entreißen. Erregt

tritt er vor die ihn mit ſüßen Liebes

worten Begrüßende hin und macht ihr

den Vorſchlag, mit ihm zu entfliehen,

in einem fernen Erdenwinkel ganz ihrer

Liebe zu leben. Sie macht ihm Gegen

vorſtellungen, und als ſchließlich ihre

Weigerung feſtſteht, bricht bei dem Ent

täuſchten die Entrüſtung polternd ſich

Bahn. Auf dem Tiſche liegt das ge

rahmte Lichtbild des Freiherrn. Er

rafft es auf, reibt der von ihm am

Schopf gefaßten damit heftig das Antlitz,

wirft es zur Erde und tritt es mit

Füßen, wie ein Tobſüchtiger dazu wilde

Worte ausſtoßend, bis er die Beſinnung

wieder erlangt und ſchamvoll, ohne weiter

ein Wort gegen die Elende zu äußern,

das Weite ſucht.

Tags darauf lieſt Colette ihrem

Buhlen, der inzwiſchen wieder ganz ihr

eigen geworden, eine Nachricht aus der

Zeitung vor, die ihn beſorgt davoneilen

läßt. René hat verſucht, durch einen

Piſtolenſchuß ſich das Leben zu nehmen.

Als Claude hinkommt, iſt die Gefahr

beſchworen, und die Erzählung ſchließt

mit der Ausſicht auf René's zwiefache

Heilung und ſeine Verbindung mit der

ſchwarzäugigen Roſalie.

Auf dem Heimwege begleitet Claude

René's Oheim, den Abbé Taconet, und

das Geſpräch, welches die zwei über

den vorliegenden Fall führen, bildet

eine gehaltvolle Zugabe zu dem Ro

man. Der Prieſter gibt ſeinen Lieb

ling in ſittlicher Beziehung auf; der

Schriftſteller dagegen meint, der Schwer

geprüfte werde in Zukunft mit ſeinem

Herzblute ſchreiben, folglich ſein gediegen

Theil zur Bereicherung des vaterlän

diſchen Schriftenthums beitragen. Von

dem Räthſelhaften des Weſens jener

Suzanne will der Prieſter nichts wiſſen.

„Es iſt ganz einfach“, meint er, „eine

Unglückliche, die ſich der Willkür ihrer

Empfindungen überläßt.“ Zufällig be

merkt Claude, als er, allein weiter

gehend, eben alles Ernſtes mit ſich

darüber zu Rathe gegangen iſt, ob er

nicht ſeiner Liebe zur Arbeit jene an

dere entnervende Liebe opfern ſolle,

Suzanne, wie ſie mit Desforges in

deſſen Staatswagen nach dem Bois de

Boulogne hinausfährt. Die Holde lächelt

den Freiherrn an, und mit dem Aus

rufe: „Welch eine Komödie doch das

Leben iſt, und welche Thorheit, daraus

eine Tragödie zu machen!“ ſteigt er in

den angehaltenen Miethwagen und fährt

zu ſeiner Colette zurück.

Im weſentlichen iſt das Buch mit

ſeinen herzloſen Schildhalterinnen der

Lüge einer ſchrecklichen Offenbarung ver

gleichbar, aber auch eine mittelbare Ver

herrlichung der Arbeit und der Ehe,

als der zwei Grundbedingungen zu einem

glücklichen Leben. Das Unerquickliche

des Romans liegt einestheils in der

ſittenwidrigen Grundlage der ſtillſchwei

genden Gutheißung des Ehebruchs, an

derntheils in den vorgeführten, aller

dings treffend gezeichneten Geſtalten,

von denen die beſſern eine zu unbedeu

tende Rolle ſpielen, die herrorragendern

zu ſehr der guten Sitte Hohn ſprechen,

als daß ſie in vollem Maße unſere

Theilnahme erregen könnten.

Auf demſelben, von der höhern pa

riſer Geſellſchaft, wie es ſcheint, im

ſtillen als gültig anerkannten, unſaubern

Untergrunde ſpielen ſich die Auftritte

ab, welche der Roman „Stark wie der
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Tod“*, von Guy de Maupaſſant,

bietet. Ein bedeutender Vorzug dieſes

Schriftſtellers iſt ſein friſches, lebendiges

Schildern, ſein gefälliges, feſſelndes,

gleichſam ſpielend erzieltes Vorführen von

Menſchen und Dingen, ſein feinfühliges

Ableiten und Entwickeln folgenſchwerer

Verhältniſſe, ſein folgerechtes Herbei

führen entſcheidender, knotenſchürzender

oder -löſender Augenblicke. Der Held

des Romans, Olivier Bertin, ein be

rühmter Maler, hat als ſolcher die

bildſchöne Gattin des Kammerabgeord

neten Grafen de Guilleroy malen dür

fen und, in der Künſtlerwerkſtatt mit

ihr allein, der Leidenſchaft ſiegreich die

Zügel ſchießen laſſen. Sich ſträubend,

aber doch nicht ohne Hingebung, iſt die

blauäugige, blondlockige Frau Anne dem

berühmten, übrigens ſchönen, ſtattlichen

Manne zu Willen geweſen, und wenn

ſie ſich gleich nach dem Falle gegen den

ſie Liebenden ſchroff und zurechtweiſend

benommen, ſo hat ſie doch, zumal ein

Inſichgehen bei ihr nicht zu beunruhi

genden, auf Gewiſſensbiſſen beruhenden

Wahrnehmungen geführt, nachgerade der

Stimme des Herzens Gehör geſchenkt,

und iſt thatſächlich die „gute Freundin“

Nun läßtdes Unbeweibten geworden.

ſich zwar dieſe Verirrung bis zu einem

gewiſſen Grade damit erklären, wenn

nicht entſchuldigen, daß Anne auf den

Wunſch ihrer Aeltern einen Mann

geehelicht, der, in mancher Beziehung

eine Null, zudem weder geiſtreich noch

ſchön von Geſicht und Geſtalt, ſie, das

Weib mit dem künſtleriſch gebildeten

Geiſte und dem liebebedürftigen Herzen,

gleichgültig gelaſſen hat; dennoch be

rührt die Art und Weiſe, wie ſie ſchließ

lich mit ihrem Gewiſſen ſich abfindet,

überaus peinlich, zumal ſich daraus der

* „Fort comme la mort“ (28. Aufl.,

Paris 1889).

Schluß ziehen läßt, daß eben dies für

manche der vornehmen Welt angehörende,

in ähnlicher Lage ſich befindende Leſe

rinnen eine beruhigende und beſtärkende

Tröſtung, für manche andere, in Ver

ſuchung geführte, eine Verlockung zum

Fehlen ſein kann. Seit langen Jahren

haben nunmehr die zwei das ſträfliche

Verhältniß fortgeſetzt. Ja, der Grau

kopf Olivier verkehrt in der Wohnung

des Mannes, deſſen Hausehre er ge

ſchändet, mit einer Ungezwungenheit, wie

man ſie bei einem geſitteten Menſchen

in verwandter Lage nicht für möglich

halten ſollte. Der betrogene Gatte

ſchätzt und liebt ihn als ſeinen Freund,

und er geht mit Guilleroy um, als

ob er gegen denſelben nicht das Ge

ringſte ſich vorzuwerfen habe. Die

rächende Nemeſis ereilt jedoch auch ihn,

allerdings nicht auf dem gewöhnlichen,

ausgenutzten Wege, und mit ihm ver

fällt der unvermeidlichen Strafe die

Ehebrecherin. Annette, ihr Töchterchen,

das ſie in den Tagen, da ſie dem

Maler zu ihrem Bildniſſe ſaß, eine

Zeit lang aus Anſtandsgründen mit

brachte, iſt inzwiſchen den Mädchen

ſchuhen entwachſen, und als ſie nach

dreijähriger Abweſenheit von Roncières,

wo ſie von ihrer Großmutter erzogen

worden, zu den Aeltern nach Paris zu

rückkehrt, erkennt Olivier ſie kaum wie

der, ſo ſehr ſieht ſie in allem ihrer

Mutter ähnlich. Nach und nach jedoch

erkennt er, daß ſie ihm ihre Mutter

vergegenwärtigt, wie ſie damals in

jugendlicher Anmuth von ihm in Far

ben auf Leinwand dargeſtellt worden,

und unbewußt gibt er ſich beſeligenden

Empfindungen hin, ähnlich denen, die ihn

als Künſtler bei ſeinem erſten Zuſam

mentreffen mit der Gräfin beſchlichen,

An einem ſchönen Sommernachmittage

ertheilt ihm die Mutter, welche nebſt

der Tochter und einer Freundin ſein
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Gaſt geweſen iſt und mit der letztern

als Mitglied eines Frauenvereins einer

Sitzung anzuwohnen hat, die Erlaubniß,

Annette heimzubegleiten. Er luſtwan

delt ein Weilchen mit ihr im Monceau

Parke, wo ſich ihm in einem ſchlicht

gekleideten unſchönen Mädchen, das am

Springbrunnenbecken auf einem Stuhle

ſitzt und von dem Buche, in dem es

geleſen, ſchwärmeriſch nach oben ſchaut,

ein prächtiger Stoff zu einem längſt von

ihm geplanten Bilde aufthut; er richtet

an Annette, die ihn nun auch mit ihrer

Stimme an die Geliebte von einſt er

innert, die Frage, ob ſie ihm nicht zu

dem Gemälde ſitzen wolle, und als ſie

dieſelbe mit einem kindlich herzlichen

„Nun freilich!“ bejaht, zieht es in die

alte Bruſt ein wie ein verjüngender

Hauch. Da erkrankt Anne's Mutter.

Der Graf eilt mit Gattin und Tochter

nach Roncieres, und Olivier, der ſchon

vielfach das Drückende ſeiner Jung

geſellen-Einſamkeit empfunden, trotzdem

daß er in dem Familienkreiſe wie zu

Hauſe iſt, fühlt ſich, wie er der Ge

liebten ſchreibt, ſo verlaſſen, ſo jedweden

Haltes bar, daß er ſich, bei all ſeinem

Denken an ſie und Annette, vor Unruhe

und Langeweile nicht zu laſſen weiß.

Als ihre Mutter geſtorben, härmt ſich

die Gräfin ſo ob dem herben Verluſte,

daß ihre Geſundheit und ganz beſonders

auch ihre Schönheit darunter leidet.

Mit Entſetzen wird ſie es gewahr; ent

ſchloſſen weigert ſie ſich, da ſie längſt

befürchtet, Olivier dürfte ſich beim

Schwinden ihrer Reize zur Ehe ent

ſchließen, mit dem Gatten ſofort nach

Paris zurückzukehren, und als er auf

das Erſuchen des Grafen hinkommt

und, gleichſam unbewußt, lieber die Ge

ſellſchaft Annette's aufſucht als ihre,

entſchließt ſie ſich plötzlich, von Eifer

ſucht geſtachelt, abzureiſen, und führt,

ungeachtet der Bitten Oliviers, der gar

zu gern noch eine Zeit lang an dem

heitern Treiben Annette's ſich erfriſcht

hätte, ſofort ihren Entſchluß aus. Als

am Tage der Rückkehr nach dem Eſſen

Olivier mit Annette vor ihr Bildniß

hintritt, und die unglaubliche Aehnlich

keit der Tochter und der jungen Mutter

hervorhebt, kommt es über ſie wie ein

Wehen der Vernichtung. Noch ein an

derer ſchlagender Beweis für ihre Hintan

ſetzung thut ſich an dem Abend auf. Als

Annette's Bräutigam, der Marquis de

Farandal, erſcheint, entfernt ſich Olivier,

ohne von ihr Abſchied genommen zu

haben. Kurze Zeit darauf holt Olivier

von ihr die Erlaubniß für Annette ein,

ihm zu ſeinem Bilde „Schwärmerei“

ſitzen zu dürfen. Nicht ohne Bangen

hat ſie ihm dieſelbe ertheilt, und der

erſte Auftritt im Arbeitsheim des Künſt

lers findet ſtatt. Der Verfaſſer ſchil

dert denſelben meiſterhaft. Annette hat

ein Gedicht von Victor Hugo: „Die

armen Leute“, geleſen und ſchaut er

griffen, mit Thränen in den Augen,

empor. Eiligſt hat Olivier ſich an das

Bereiten der Farben gemacht. Aber er

iſt ſo erregt, daß er damit ſchlechter

dings nicht zu Stande kommt. Da

ſchaut er das Antlitz der erſchüttert

aufſehenden Jungfrau, und mit dem

Ausrufe: „Gott, wie ſchön ſie iſt!“

wendet er ſich zu der Mutter. Dieſe

ſitzt da, ein Bild des Grauens, unſag

barer Angſt. Als er ſie bange fragt,

was ihr fehle, erſucht ſie ihn, ihr zu

folgen. Und draußen befiehlt ſie ihm,

als er auf ihre Bitte, die Sitzung auf

zuheben, verwundert Einwendungen

macht, und ſie ihm ziemlich unzwei

deutig ihre Beſorgniß zu erkennen ge

geben, einen Wagen herzubeſtellen und,

ihr Unwohlſein vorſchützend, Annette zu

rufen.

Höchlichſt befremdet, bleibt Olivier

allein. „Meint ſie etwa, ich mache ihrer



Meuere franzöſiſche Romane. 177

Tochter den Hof?“ fragt er ſich endlich.

Entrüſtet weiſt er bei ſeiner rein väter

lichen Zuneigung die mögliche Voraus

ſetzung zurück, und aufgebracht wider

die Gräfin, weil ſie ihn einer ſolchen

Schändlichkeit zeihen konnte, begibt er

ſich zu ihr. Da ſagt ſie denn ohne

Umſchweife, er liebe Annette, unbewußt

ja freilich, aber er liebe ſie, und als

er ſie eine Tolle ſchilt, erbringt ſie mit

dem von ihr zu Roncières und nach

träglich Beobachteten Beweiſe, vor denen

es ihm doch unheimlich wird.

Es iſt ſein Erwachen. Ja, er liebt

Annette, er muß es einſehen, ſo ſehr

er ſich auch müht, es ſich auszureden:

er liebt in ihr ſeine Any von damals.

Von den widerſprechendſten Gefühlen

beſtürmt, bald ausgelaſſen heiter, bald

ſterbensbetrübt, eiferſüchtig auf den

Freund, der Annette ehelichen ſoll, wie

auf den Opernſänger, dem ſie ihren Bei

fall ſpendet, geht er ſeinem Verhängniß

entgegen, während die Gräfin, mehr denn

je von Beſorgniß gequält, vergebens ſich

müht, ihre ſchwindende Schönheit mit

Reismehl und Schminke zu ergänzen.

Auf die Spitze treibt das Peinliche

ſeines Seelenzuſtandes ein Aufſatz im

„Figaro“, in dem ſich ein Kunſtrichter

wegwerfend über ſeine Malweiſe äußert.

Ja, das Lied iſt aus. Als Menſch und

als Künſtler iſt er hoffnungslos. . . .

Nahe iſt Annette's Hochzeitstag, und

als er den Abend ſein anderes Heim

bei der Gräfin aufſucht und Annette

ſeiner Geſellſchaft die ihrer Hochzeits

ſchneiderin vorzieht, fühlt er ſich ſo un

ausſprechlich unglücklich, daß er ihrer

Mutter ſeine unſelige Liebe tief erregt

geſteht. Aufrichtig beklagt ihn Frau Anne:

wie ſollte ſie ihm Vorwürfe machen?

iſt es doch nicht ſeine Schuld. In Ver

zweiflung bekennt er weiter: ſie ſei un

tilgbar, ſeine Liebe, ſo ſtark wie der

Tod, und ſeine Bekenntniſſe krönt der
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erſchütternde Ausruf: „Verloren, ich bin

verloren!“ Er beſchwört die Gräfin,

ihn nicht allein zu laſſen. Sie will

aber nicht, daß er Annette vor ihrer

Hochzeit wiederſehen ſoll. Seine Bitte

um die Erlaubniß, dableiben zu dürfen,

ſchlägt ſie ihm in Anbetracht ſeines

Seelenzuſtandes rund ab, und als er

das Bedürfniß zu gehen äußert, räth

ſie ihm: „Ja, gehen Sie, gehen Sie ſich

doch todmüde, und dann ſuchen Sie das

Lager auf!“

In der erſten Morgenſtunde kommt

ein Bote mit einem Schreiben an den

Grafen, in dem ein Arzt ihn benach

richtigt, Olivier Bertin, ihr gemeinſamer

Freund, ſei von einem Omnibus über

fahren worden, und bitte ihn und die

gnädige Frau dringend, ihn ungeſäumt

beſuchen zu wollen, er könne ſchon vor

Tagesanbruch geſtorben ſein. Die bei

den Gatten eilen in höchſter Beſtürzung

hin, und am Lager des Schwerverletzten,

der aus einem weit entfernten Viertel

hergebracht worden, ſteigt in der Ehe

brecherin der furchtbare Verdacht auf,

er habe Selbſtmord begehen wollen.

Als ihr Gatte ſich mit dem Arzte, vom

nächſten Krankenhauſe einen Wärter zu

holen, entfernt hat, äußert ſie gegen

den Unglücklichen ihren Verdacht, macht

ſie ſich die bitterſten Vorwürfe, denn

im Grunde hat doch ſie das Entſetzliche

herbeigeführt. Olivier beſtreitet das

erſtere, tröſtet ſie, nimmt ihr das durch

einen Eid bekräftigte Verſprechen ab,

Annette herbringen zu wollen, beſtimmt

ſie, ihre Briefe, die er ſorgfältig auf

bewahrt hat, zu verbrennen, und ſtirbt

unter Folterqualen, während der Gräfin

das zwiefache ſchreckliche Bewußtſein

verbleibt, den Gatten belogen und be

trogen, den Buhlen ihrer Leidenſchaft

geopfert zu haben.

Der Hauptſache nach iſt dieſer

Roman eine abſchreckende Schilderung
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menſchlicher Verirrungen, wie ſie in der

vornehmen pariſer Geſellſchaft zu den

gäng und geben Vorkommniſſen gehören.

Unſtreitig hat der Verfaſſer die Aufgabe,

die er ſich geſtellt, glänzend gelöſt.

Einer Anne de Guilleroy, einem Olivier

Bertin kann aber, meines Bedünkens,

nur wahre Theilnahme ſchenken, wer

im Ehebruch kein Verbrechen, ſondern

etwa eine eingebürgerte Sitte erblickt

oder ſelbſt auf ſolchen Abwegen wandelt.

Auch in dem Romane „Doctor Ra

meau“* von Georges Ohnet* ſpielt

der Ehebruch eine urſächliche Rolle. Wie

ganz anders aber ſtellt ſich das Ganze

dar! Wie urwüchſig geſund und wahr

erſcheinen in ihrer, bei den Schuldigen

von keiner ſträflichen Anerkennung be

dingten Handlungsweiſe, mit ihren Vor

zügen und Mängeln die in der Erzäh

lung auftretenden Geſtalten! Eigenartig

wie Maupaſſant's „Stark wie der Tod“

iſt auch Ohnet's „Doctor Rameau“, zu

dem durchweg kerniger und gehaltreicher,

gründlicher und bedeutender. Ohnet

ſtellt darin dem Freidenker den Gläu

bigen entgegen, und läßt bei dem erſtern

ſchließlich den Gottesglauben obſiegen.

Seine Ehebrecherin ſündigt auf Grund

ihrer Glaubensſchwärmerei und der da

von gegen den nichtgläubigen Gatten

bedingten gehäſſigen Gefühle. Der, mit

dem ſie verbrecheriſchen Umgang gepflo

gen, bietet nicht, wie ein Olivier es

thut, dem betrogenen Ehemanne mit ge

wohnter Freundlichkeit breitſtirnig die

Rechte, wohl aber empfindet er, wenn

auch in Liebesbanden liegend, Scham

und Reue ob dem unfreiwilligen Ver

rathe an der Freundſchaft, und ſucht er

das Weite, neuer Verlockung zu ent

gehen. Das Buch hat noch einen be

* „Le docteur Rameau“ (94. Aufl., Pa

ris 1889).

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1887, II, 232 fg.

ſondern Vorzug: es tritt darin ein ver

ſöhnender Zug in Bezug auf Franzoſen

und Deutſche zu Tage. Umſtände, die

gewiſſe Blatt- und Maulhelden von der

Boulangiſten-, d. h. Bonapartiſtenbande

unbedingt zu verleumderiſchen Auslaſſun

gen hinſichtlich der Deutſchen benutzt

hätten, laſſen ihn unbefangen, treuherzig

ehrlich, wie es einem Ehrenmanne und

Freunde der Wahrheit geziemt, denken

und folgern, und das iſt ihm in dieſen

Tagen der gefliſſentlichen Aufhetzung

zum Deutſchenhaſſe als etwas Menſchlich

Erfreuliches gewiß hoch anzurechnen.

Doctor Rameau, der in dem Ro

man die Hauptrolle ſpielende Arzt, ein

Recke an Leib und Geiſt, iſt ein Kern

mann im höchſten Sinne des Wortes,

zartfühlend, bieder, keiner unedeln Hand

lung fähig. Er hat, als Knabe von

einem Dr. Servant auf den Berufsweg

gebracht, ſich muthig emporgearbeitet,

und mit 50 Jahren als Lehrer der

Arzneikunde und ausübender Arzt den

Gipfel des Ruhmes erreicht. Seine

Schüler und Untergebenen im Kranken

hauſe verehren ihn wie einen Gott,

trotz und auch zum Theile wegen ſeiner

Derbheit, wol auch ſeiner Bärbeißigkeit.

Ganz der Wiſſenſchaft lebend, iſt er

unbeweibt geblieben. Sein häuslicher

Verkehr beſchränkt ſich auf zwei ver

traute Freunde: den Irrenarzt und

Schädelforſcher Talvanne und den Ma

ler Franz Münzel aus Schwaben, dem

er als Arzt das Leben gerettet. Mit

dem erſtern, der ein guter Katholik ſein

will, ſtreitet er gern als Freidenker und

Naturfreund; nachſichtiger iſt er gegen

Münzel, den er ſeiner religiöſen Schwär

merei wegen einen Kirchenheiden nennt.

Eines Tages führt ihn ſein Beruf an

das Krankenlager einer in ärmlichen

Verhältniſſen lebenden, aus Spanien

gebürtigen Putzmacherin. Er ſieht deren

Tochter, eine reizende, ſchwarzlockige
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Jungfrau mit Feueraugen und der Hal

tung einer Königin, verliebt ſich ſterblich

in ſie und hält, als die Mutter ge

neſen, ohne weiteres um Conchita's Hand

an. So glücklich wie nach dem Jaworte

hat er ſich nie gefühlt. Er iſt übrigens

wie umgewandelt: verſchwunden wie

durch Zauber iſt ſein überernſtes Weſen,

ſo jugendlich heiter hat ihn vordem

noch keiner geſehen. Zwar der Frei

denker ſtößt ſofort auf ein kleines Hin

derniß: er möchte ſich mit der geſetz

mäßigen Trauung begnügen, und Conchita

erklärt ſchließlich: „Entweder auch in

der Kirche oder gar nicht.“ Allein auf

Talvanne's Rath geht er mit ihr nach

Spanien, in ihre engere Heimat, wo

der Dorfpfarrer für die kirchlicheTrauung

ſorgt, und das Hinderniß iſt beſeitigt.

Rameau fühlt ſich überglücklich, kauft

zu Paris eine fürſtliche Behauſung,

richtet ſich großartig ein und lebt mit

ſeiner jungen Gattin und ſeiner Schwie

germutter herrlich und in Freuden. Nicht

lange doch währt es, da macht ſich den

offen ausgeſprochenen Anſichten des Frei

denkers gegenüber der Kirchenglaube der

Spanierin geltend. Conchita plant die

völlige Bekehrung des Gatten, und als

Rameau nach etlichen unbedeutenden

Zugeſtändniſſen ihrem Trachten die

Schranke ſeiner Meinung entgegenſetzt,

ſteigert ſich ihr Groll gegen den Nicht

gläubigen bis zur Abkehr von ihm.

Vergebens nimmt ihre Mutter ihn gegen

ſie in Schutz: ihr Groll iſt untilgbar.

Inzwiſchen verkehren Talvanne und

Münzel nach wie vor im Hauſe des

Freundes. Von den Aeltern her unbe

mittelt, kommt Münzel als gewiegter

Maler namentlich auch durch die Em

pfehlungen des berühmten Arztes mit

den glänzenden Verbindungen raſch em

por, während er in dem Rameau'ſchen

Hauskreiſe mit ſeinem Klavierſpiel einen

tiefen Eindruck auf Conchita zu machen

ſcheint, die ihm gleichwol juſt nicht

freundlich begegnet, ihm denn auch nicht

zu Willen iſt, als er ſie bittet, ihm zu

einem für den nächſten „Salon“ be

ſtimmten Gemälde ſitzen zu wollen.

Da ſtirbt Conchita's Mutter. Der

Todesfall treibt ihren Groll gegen den

ungläubigen Gatten auf die Spitze, hat

doch derſelbe mit all ſeinem Wiſſen

ihrer Mutter nicht das Leben retten

können. Eines Tages trifft eine Sen

dung von Münzel ein, der ſeit längerer

Zeit wieder bei ſeinen Aeltern in Stutt

gart weilt: es iſt ein Gemälde aus dem

Familienleben mit dem ſprechend ähn

lichen Bildniß ihrer verſtorbenen Mutter.

Conchita nimmt das Geſchenk dankdurch

drungen an, und nach Münzels Rückkehr

willigt ſie ein, ſich von ihm malen zu

laſſen. Rameau ſelbſt begleitet ſie hin,

und trotz der Warnungen Talvanne's

läßt er vertrauensvoll die beiden allein.

Und die Schmach wird Wahrheit:

Münzel hat, den Sinnenrauſch zu ban

nen, der Verſucherin den Rücken ge

kehrt; aber Conchita weicht nicht von

ihm, und er wird, umgarnt, zum Ver

räther an der Freundſchaft. Schrecklich

drückt den Unglücklichen das Schuldbe

wußtſein: von Stund an flieht er den

Freund, während Conchita dem betro

genen Gatten gegenüber gleisneriſch die

Alte bleibt, und gegen Talvanne, den

der Zufall zum Zeugen des ſträflichen

Umgangs der beiden gemacht, ihrer Rache

bezüglich des Hintergangenen gar kein

Hehl hat. Einmal ſucht Rameau, als

Münzel von einer längern Reiſe im

Orient zurückgekehrt, denſelben bei der

Arbeit auf, ihn ſeines Nichtkommens

wegen zur Rede zu ſtellen, und ſchluch

zend geſteht ihm Münzel, eine unglück

liche Liebe nöthige ihn, Paris auf im

mer zu verlaſſen. . . .

Indeſſen hat Conchita ihren Gatten

durch das Gebären eines blauäugigen,

12*
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blondhaarigen Töchterleins zum glück

lichſten Sterblichen gemacht. Die Zeit

vergeht. Der Krieg mit Deutſchland

bricht aus, die Pariſer ſucht das Belage

rungselend heim, und nach der Schlacht

bei Champigny fügt es das Verhängniß,

daß Münzel, der mit den Würtembergern

focht, ſchwerverwundet von Rameau ärzt

lich behandelt wird und in deſſen Hauſe

im Beiſein der alten Freunde und Con

chita's den Geiſt aufgibt. Der letztern

graut jetzt förmlich vor dem Gatten,

der auch ihn nicht am Leben erhalten

hat. Sie erblickt in ihm einen Ver

dammten, deſſen Nähe todbringend ſei,

und nimmt zunächſt ihr eigenes Ableben

in Ausſicht. Und nach einigen Jahren

rafft in der That der Tod auch ſie hin

Weg. . . .

Lange Jahre vergehen, ehe Rameau

den herben Schmerz ob dem Verluſte

der heißgeliebten Gattin in etwas be

wältigt. Sein einziger Troſt iſt das

Pfand der Liebe, das ſie ihm hinter

laſſen: Adrienne, ſein flott zu einer

ſchönen Jungfrau herangewachſenes Töch

terlein. Er hat ſie im Glauben der

Mutter erziehen laſſen, trotz ſeines gei

ſtigen Abſtandes von der Kirche. Und

als ein glückverheißendes Begebniß be

grüßt er ihre Liebe zu Robert Servant,

ſeinem Zögling, dem Enkel des Arztes,

der einſt ſein Führer und Lehrer ge

weſen. Zur Trauung des jungen Paares

erforderliche Familienpapiere, die Con

chita in Verwahrung genommen, aufzu

ſuchen, begibt er ſich in die Sterbe

kammer. Und was entdeckt er in einem

geheimen Fache des Schreibſchrankes?

Briefe von der Hand Münzel’s, Briefe,

aus denen es ihn wie mit Flammen

ſchrift anleuchtet: Verrathen, hinter

gangen, und von ihr, mit dem ihren

Liebeskünſten zum Opfer gefallenen

Freunde! . . . Auf einmal iſt ihm Mün

zel's räthſelhaftes Benehmen klar; jach

erkennt er in Adrienne das Ebenbild

des Malers. Ein ſchrecklicher Zorn

ſteigt in ihm auf. Er erblickt das von

Münzel gemalte Bildniß Conchitas,

reißt es von der Wand und tritt es

mit Füßen, und als ſchreckensbleich

Adrienne hereinkommt, richtet er ſeine

Wuth gegen die Unſchuldige auf ſo pol

ternd wilde Art, daß ſie bewußtlos

hinſtürzt. . . .

Lange ſchwebt Adrienne infolge des

Erlittenen in Lebensgefahr, ohne daß

Rameau, trotz der Bitten und Vorſtel

lungen Talvanne's, trotz des ausge

ſprochenen Verlangens der Tochter nach

ihm, ſich um ſie bekümmern will. Endlich

ſiegt aber doch, angeſichts des ihn wei

nend um ſein Dableiben anflehenden

Kindes, das göttliche Mitleid bei ihm;

ſein ſtarker Wille, den er für unüber

windlich gehalten, iſt gebrochen, und in

erſchütternden Lauten macht er, der ihn

kindlich Liebenden und Verehrenden

wiedergegeben, ſeinem bedrängten Herzen

Luft. Dieſer plötzliche Willensbruch aber,

den er ſich nicht zu erklären vermag,

der ihn das Walten einer höhern Macht

ahnen läßt, bringt ihn zur Abkehr vom

reinen Stoffglauben, und als Adrienne,

geneſen, mit Robert vor dem Traualtar

den Segen des Prieſters empfängt, betet

er, beſeligt von dem Glauben an das

Weſen der Seele, zu Gott.

Eine ganze Reihe kleinerer, im we

ſentlichen mit den beſprochenen ver

wandter Romane bietet uns der Ver

faſſer von „Stark wie der Tod“ in dem

Sammelwerke „Auf Liebesabwegen“.*

Das Buch enthält glänzende Beweiſe

für die Befähigung des Verfaſſers, einen

Stoff entſprechend zu verwerthen, ſei es

zu erheiternder oder ergreifender Wir

kung den rechten Ton zu treffen. Und

* „La main gauche“ (21. Aufl., Paris

1889).
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hätte Guy de Maupaſſant nur den

einen Band geſchrieben, ſo wäre damit

ſein Schriftſtellerruf begründet geweſen.

Unter dem ſonnigen Himmel Alge

riens ſpielt die Erzählung „Alluma“.*

Dieſelbe bietet ein Stück afrikaniſchen

Menſchenlebens in angemeſſen eigenar

tiger Färbung. Ueppig, wie das Pflan

zenleben in den bachdurchrauſchten Thä

lern und Schluchten Afrikas, entfaltet

ſich darin die rothe Blume der Sinn

lichkeit. Nebenſächlich findet das Weſen

und Thun der Eingeborenen in flüchti

gen, aber treffenden Andeutungen ge

bührende Beachtung. Ein Ausflug in

die Gegend zwiſchen Algier und Cher

chell, Orléansville und Tiaret, der dem

Verfaſſer den Stoff zu einem reizenden

Landſchaftsbilde liefert, führt den Ver

irrten zufällig zu ſeinem Landsmanne

Auballe, und der erzählt ihm, wie er

vor 15 Jahren infolge ſeines pariſer

Freudenlebens dazu gekommen, mit dem

letzten geringen Bruchtheile ſeiner Habe

hier ſich anzuſiedeln und als Weinbauer

ſein Glück zu verſuchen. Nunmehr lebt

er mit einer alten Köchin, die er in

Algier aufgegabelt, zwei Arbeitern,

Franzoſen, und ſeinem treuen Diener

Mohammed in der kleinen Burg, die er

ſich gekauft, ſchier wie ein Landjunker.

Für die entbehrten pariſer Genüſſe bietet

ihm von Zeit zu Zeit Algier Erſatz.

Einmal hat ihm ein dunkler Zufall

auf längere Zeit ein halbwildes No

madenkind zum Liebchen beſchert, deſſen

Verluſt er zur Stunde noch nicht ver

ſchmerzt hat. Das war Alluma. Eines

Abends wirft er, den kamelharenen

Vorhang lüftend, einen Blick in das

Zelt ſeines Dieners, und er erblickt im

Dämmerlichte eine entkleidete weibliche

Geſtalt, deren herrliche Formen ſich

blendendweiß von der rothen Decke,

* „Allouma.“

ihrem Lager, abheben. Wie ſie dahin

gekommen, Mohammed hat es ihm nie

geſtanden. Aber am Abend darauf er

wartet ſie ihn, einer Sphinx vergleich

bar, ſchön wie eine Heidengöttin, in

ſeinem Schlafgemach. In ſinnlicher Liebe

zu dem ſchönen Geſchöpf entbrannt, be

ſchließt er, ſie dazubehalten, und richtet

ihr, nach der Landesſitte, eine Wohnung

in ſeiner Burg ein. Stundenlang ſteht

oder ſitzt ſie in den ſchönen Kleidern,

die er ihr gekauft hat, vor dem Schrank

ſpiegel und bewundert ſich mit kindlich

natürlichem Ernſte. Einen Monat lang

währt das Liebesleben, von keinem

Schatten getrübt. Da entfernt ſie ſich

täglich nach dem Frühſtück und kommt

erſt am Abend wieder. Bald beginne

der Ramadan, ſie müſſe hingehen und

ihre Andacht verrichten, erklärt Moham

med, deshalb von ſeinem Herrn befragt.

Und dem iſt ſo. Eines Tages tritt

Auballe in eine halb zerfallene moham

medaniſche Kapelle, und dort iſt er un

geſehen Zeuge von Alluma's Andacht.

Den Abend weigert ſie ſich entſchieden,

ihm zu willfahren. Sie würde auf ewig

verdammt ſein, entgegnet ſie, wenn ſie

als Araberin ſich von ihm, dem Rumi,

während des Ramadans küſſen laſſe.

„Bitte, ſei nicht böſe“, meint ſie, als er

ein böſes Geſicht macht. „Du ſollſt

ſehen, wie artig ich ſein werde. Wir

eſſen Faſtenſpeiſen zuſammen, willſt du?

Ich will dich hegen und pflegen; ſei

nur nicht böſe!“ Und bald darauf

kommt ſie mit allerhand von ihr ſelbſt

zubereiteten arabiſchen Leckerbiſſen, die

ſie ihm biſſenweiſe in den Mund ſtopft.

Als der Faſtenmond, eine Ewigkeit für

den armen Rumi, zu Ende iſt, entſchä

digt ihn für den Ramadan der Beiram.

Beim Beginn des Herbſtes erſcheint

Alluma befangen, zerſtreut, verdroſſen.

Plötzlich iſt ſie ſpurlos verſchwunden.

Drei Wochen ſind ſeitdem verfloſſen, da
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meldet eines Morgens Mohammed ſei

nem Herrn, Alluma ſitze draußen und

wage nicht, zu kommen. Barſch fragt

Auballe die in zerfetzten, ſtaubbedeckten

Kleidern an der Erde Hockende, wo ſie

geweſen? Keine Antwort. Erſt als er

„wie über einen Hund“ die Hand wider

ſie aufhebt, geſteht ſie ihm nach und

nach in überzeugender Rede, daß das

Heimweh ſie zu ihrem Stamme zurück

getrieben, wie ſie ſich nach Herzensluſt

wieder und wieder im Sande gewälzt,

von Ebene zu Ebene umherirrend die

Heerden begleitet habe, bis der Ueber

druß und mit ihm die Luſt zur Rück

kehr gekommen. Auballe geſtattet ihr,

in Zukunft immer, wenn ſie die Luſt

dazu anwandle, ein Gleiches zu thun.

Dankbar küßt ſie ihm die Hände. Und

das Ende vom Liede iſt? Daß ſie eines

ſchönen Tages mit einem langen, ſpin

deldürren, häßlichen Schäfer in Auballe's

Dienſten auf Nimmerwiederkehr da

vongeht.

Ebenſo eigenartig wahr in der

Farbe und natürlich im Ausdrucke ſind

die folgenden Stücke. In „Hautot Vater

und Sohn“* nimmt der Vater und Wit

wer, ein reicher normänniſcher Land

wirth, als er infolge eines Jagdunfalls

ſchwerverwundet den Tod erwartet, ſei

nem einzigen Sohne und Erben Céſar

das Verſprechen ab, gleich den erſten

Donnerstag nach ſeinem Hinſcheiden

eine gewiſſe kleine Arbeiterin in der

Stadt, die ihm immer eine treu ergebene,

liebevolle Freundin geweſen, aufſuchen

und mit einem Jahrgelde bedenken zu

wollen. Als Ceſar am nächſten Don

nerstage Caroline Donet, ſo heißt die

kleine Arbeiterin, in ihrer Wohnung

aufgeſucht hat, findet er den Tiſch ge

deckt, alles bereit zum Empfange ſeines

Vaters. Beklommen ſchüchtern meldet

* „Hautot père et fils.“

er ihr den Todesfall, und in lautes

Schluchzen ausbrechend nimmt ſie die

Trauerbotſchaft entgegen, während ihr

fünfjähriges Söhnchen, Céſars Bruder,

laut aufſchreiend den Störenfried mit

ſeinen Fäuſtchen beknufft. Dann gibt er

ihr Kunde von dem letzten Willen ſeines

Vaters; allein ſie meint, heute ſei ihr

zu ſolcher Beſprechung das Herz zu

ſchwer. Sie nöthigt Hautot den Jün

gern unter Thränen zu Tiſche. Céſar

ſetzt ſich ihr gegenüber auf den leer ge

bliebenen Seſſel, küßt nach dem Eſſen

den kleinen Emile und entfernt ſich mit

den Worten: „Auf nächſten Donnerstag

alſo!“ Ja, mein Vater hatte recht:

Caroline Donet iſt ein rechtſchaffenes

Frauenzimmer, denkt Céſar. Kurz, ſie

hat ihm gefallen. Er findet am folgen

den Donnerstag den Tiſch gedeckt wie

vor acht Tagen. Caroline hat viel ge

weint, iſt gegen ihn die Güte und Dienſt

fertigkeit ſelbſt. Er ſetzt ihr ein Jahr

geld von 2000 Frs. aus, das ſie nach

längerm Sträuben annimmt, da es ihrem

Söhnchen zugute kommen ſoll, raucht

nach Tiſche aus der von ihr im Schranke

verwahrten Pfeife ſeines Vaters und

geht mit dem Verſprechen: „Jeudi midi,

mam'zelle Donet!“

Ein unwiderſtehlicher Lachreiz würzt

die Geſchichte „Boitelle“*, eine Perle in

ihrer Art. Boitelle iſt Vater von 14

Kindern und Grubenräumer, zwei Eigen

ſchaften, die er dem ſtarren Willen ſeiner

Aeltern verdankt. Damit hat es freilich

eine beſondere Bewandtniß. Als Soldat

ſieht Antoine eines Tages in Havre eine

hübſche kleine Negerin, die Magd eines

Kaffeewirthes, und verliebt ſich ſterblich

in ſie, findet auch Gegenliebe, ſodaß er

ſich alles Ernſtes entſchließt, ſie zu hei

rathen, zumal ſie, ſehr haushälteriſch,

ſchon ein hübſches Sümmchen ſich zu

* „Boitelle.“
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ſammengeſpart hat. Den Aeltern, ein

fältigen Bauersleuten, ſchildert er ſie

in den ſchönſten Farben, nur über ihre

Hautfarbe ſchweigt er noch. Schließlich

muß er aber doch wol Farbe bekennen,

und er thut es mit aller Behutſamkeit,

deren er fähig iſt. „Schwarz?“ meint

die Mutter entſetzt. „In welchem Grade

denn? Iſt ſie es überall?“ „Schwarz?“

meint der Vater. „Iſt ſie ſo ſchwarz

wie der Keſſel?“ Der Verliebte jedoch

beſchönigt nach Kräften, und zuguter

letzt wird von den Alten feſtgeſtellt, er

ſolle ſie am Sonntag, den 22. Mai,

dem Tage ſeines Abſchieds, zur Schau

mitbringen, ſie wollen dann in der

Sache endgültig entſcheiden. Und die

Brautfahrt findet an dem beſtimmten

Tage ſtatt. Im Bahnwagen wird die

in grelle Farben gekleidete Negerin von

den anweſenden Bauern angeſtaunt, als

ſei ſie ein Wunderthier. Kleine Kinder

wenden bei ihrem Anblick aufſchreiend

das Geſicht ab. Am Bahnhofe harren

des Pärchens mit Pferd und Wagen die

beiden Alten. Nein, dieſes Aufſehen!

Der Karrengaul ſcheut, während An

toine's Mutter ihre ſchwarze Nachbarin

kaum anzuſehen wagt. Im Dorfe gibt

es einen förmlichen Auflauf. Zu Hauſe

zeigt ſich die Kleine als Kochkünſtlerin

im verlockendſten Lichte. Es wird auch

recht lange getafelt und, dank Antoine,

heiter dazu geplaudert. Nach wie vor

aber erklärt Mama Boitelle ihrem Söhn

lein auf ſeine Frage, wie ihr die Kleine

gefalle: ſie ſei doch gar zu ſchwarz;

man könnte meinen, es ſei Satan. Nach

Tiſche machen alle vier einen Spazier

gang über Feld. Kaum aber hat man

ſie von weitem erblickt, ſo kommt alles

wie beſeſſen herangerannt, Boitelle's

„Schwarze“ zu ſehen, ſodaß ſchließlich

das alte Ehepaar ſchamvoll die Flucht

ergreift und nach Hauſe zurückeilt.

Nein, es geht wirklich nicht: ſie iſt gar

zu ſchwarz, und Antoine geleitet ſein

ſchwarzes Liebchen gezwungen, wenn

auch immer noch hoffend, nach der Bahn

zurück. Sein Hoffen iſt jedoch nicht in

Erfüllung gegangen, und ſo iſt er Vater

von 14 Kindern und ein „Schmutzfink“

geworden.

Packend, erſchütternd in ihrer kurzen,

kernigen Darlegung iſt die Erzählung

„Der Dienſtſoldat“.* Die junge Gattin

des betagten Rittmeiſters de Limouſin iſt

beim Baden ertrunken. Nach der Rück

kehr vom Friedhofe erfährt der tiefbe

trübte Gatte aus dem an ihn gerichteten

Briefe von ihrer Hand, der auf ſeinem

Schreibtiſche liegt, daß ſie Selbſtmord

begangen, weil ſie, mit ihrem Buhlen

im Gebüſch auf der Badeinſel von ſei

nem Dienſtſoldaten Philippe ertappt,

nachträglich, da er ihr mit Verrath ge

droht, auch dieſem ſich preisgegeben

hatte. Er läßt den Elenden rufen, und

als ihm derſelbe den Namen des Buhlen

ſeiner Gattin genannt, ſtreckt er ihn

durch einen Piſtolenſchuß nieder.

Aeußerſt drollig in ihrer Art iſt

dann wieder die Poſſe aus dem nor

männiſchen Bauernleben: „Das Kanin.“**

Dem Bauermeiſter iſt ein fettes Kanin

geſtohlen worden, und die ausgeſchickten

zwei Feldjäger entdecken das geſtohlene

in einer Schmorpfanne, die ein Burſche

am Stiele hält, der unter das Bett ge

krochen iſt, welches dem abweſenden

Schäfer Séverin und ſeiner anweſenden

andern Hälfte gehört. Natürlich iſt der

Kaninchendieb auch ein Ehrendieb. Ein

mal hat der beleidigte Schäfer – kein

Hans Bendix – den Miſſethäter ſchon

zur Thür hinausgeworfen. Nun erkun

digt er ſich beim Ortsvorſteher, ob er

ihn nicht im Wiederbetretungsfalle ge

hörig durchprügeln dürfe? Und das

* „L'Ordonnance.“

* „Le Lapin.“
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„Allerdings!“ des Geſetzkundigen will er

ſich geſagt ſein laſſen.

Das Höllenleben eines betrogenen

Ehemanns, der ſein Misgeſchick ahnt,

ohne ſich Gewißheit verſchaffen zu kön

nen, und als ihm dies endlich durch

Liſt gelingt, anſtatt den betagten Haus

ehrenräuber und die junge Ehebrecherin,

wie er es vorhatte, zu tödten, verzwei

felnd davongeht und ſich in Algerien

als Pflanzer anſiedelt, legt Maupaſſant

mit tiefem Verſtändniß in der „Ge

ſchichte eines Abends“* dar.

Echt boulevard-pariſiſch läßt ſich in

Worten und Handlung das Sittenbild

„Die Stecknadeln“* an. Durch eine

ſchwarzknöpfige Stecknadel, die im Zim

mer des Junggeſellen neben dem Spiegel

in der Tapete ſtecken geblieben, erfährt

Schönevchen, daß eine andere mit ihr

die Liebe des Ritters theilt. Sie ſteckt

eine andere, größere dafür hin, was ihrer

Nebenbuhlerin die Augen öffnet. Die

Zwei ſetzen darauf das Nadelſpiel fort,

bis die eine auf einem angehefteten

Papierſtreifchen der andern ihre Woh

nung anzeigt, worauf ſie ſich verſtändi

gen und den treuloſen Ritter erbar

mungslos ſitzen laſſen.

Ein köſtliches Lebensbild aus dem

mittäglichen Frankreich bietet uns das

Romanbruchſtück „Duchoux“.* Der

Freiherr de Mordiane verſpürt als alter

Hageſtolz ein mächtig Verlangen nach

einem ruhigen, behaglichen Leben und

ſucht ſehnſuchtsvoll ſeinen natürlichen

Sohn, den Braumeiſter Duchoux auf,

den er wol bis über deſſen Heirath

hinaus durch die Vermittelung eines

verſchwiegenen Notars reichlich bedacht,

aber nie geſehen hat. Das ſchöne Land

haus, welches Duchoux in der Umgegend

* „Un soir.“

* „Les Epingles.“

* „Duchoux.“

von Marſeille bewohnt, gefällt dem

Freiherrn. Die Socken, Strümpfe,

Schürzen, Hemden und ſonſtigen Wäſch

ſtücke, welche auf Seilen vor den Fen

ſtern baumeln, gefallen ihm weniger.

Bei dem Knoblauchgeruch, der ihn aus

allen Mündern anduftet, wird ihm übel.

Die gräßliche Unordnung und Unſauber

keit, welche im Hauſe herrſcht, wirkt

vollends abſchreckend auf ihn ein. Ent

ſetzen aber befällt ihn, als er nun unter

anderm wahrnimmt, daß Duchoux aller

dings ſeiner längſt verſtorbenen Mutter

ähnlich ſieht, aber etwa wie der Affe

dem Menſchen, ſodaß er ſchließlich her

zensfroh iſt, unerkannt ſich entfernen

und ſein liebes Paris wieder aufſuchen

zu können.

In dem folgenden Romanſtücke:

„Das Stelldichein“*, macht ſich eine

ſchöne Sünderin zu dem ſie erwartenden

Buhlen auf den Weg. Aber der Ueber

druß iſt gekommen; ſie findet den ſchö

nen Vicomte auch gar zu langweilig.

Dazu kommt die Angſt der Ehebrecherin

vor dem Erkanntwerden, und als ihr

zufällig ein gewiſſer ritterlicher Freiherr

begegnet, der ihr ſeine Gemäldeſamm

lung zeigen möchte, läßt ſie ſich ohne

viel Sträubens von ihm entführen.

Ein Herz und Nieren ergreifender

Auftritt ſpielt ſich in der Erzählung

„Der Hafen“* ab. Der Verfaſſer ſchil

dert ihn in Shakeſpeare'ſchen Schreckens

farben. Im Hafen von Marſeille an

kert der Dreimaſter „Notre-Dame des

Vents“, der vor vier Jahren Havre

verließ. Mit dem Normann Céleſtin

Duclos als Führer gehen die Matroſen,

meiſt Normänner und Bretagner, an

Land, ſich nach der langen Meerfahrt

in Wein und Liebe gütlich zu thun.

Mitten im Taumel erfährt Céleſtin aus

* „Le Rendez-vous.“

* „Le Port.“
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dem Munde ſeiner Auserkorenen, daß

ſeine Aeltern und ſein Bruder ſchon

vor drei Jahren in ihrer normänniſchen

Heimat geſtorben. Da erkennt er – o

Grauen! – in der Redenden Francoiſe,

ſeine Schweſter, und als dieſe ihm wei

nend erzählt, wie ſie nach dem Tode

der Ihren durch die Schuld eines No

tars auf Abwege und endlich an den

Ort der Verworfenheit gerathen, kommt

es über den Unglücklichen wie ein Un

gewitter der Verdammniß. Die geballte

Rechte erhebend, ſchlägt er auf den

Tiſch, als hätte er alles zermalmen

mögen. Davonwankend, ſtürzt er bäuch

lings hin, wie ein vom Sturmwinde ge

knickter Baum, und wälzt ſich, gräßliche,

einem Todesröcheln vergleichbare Laute

ausſtoßend, mit Händen und Füßen auf

den Erdboden ſchlagend, im Staube.

Da packen ihn auf das Geheiß der

Wirthin ſeine taumelnden Genoſſen und

tragen ihn hinauf in die Kammer, wo

er mit Françoiſe verbrecheriſchen Um

gang gepflogen. Und dort weinen

die Bejammernswürdigen bis an den

Morgen.

Ein Spottgedicht in ungebundener

Rede könnte man das letzte Stück in

dem Bande: „Die Todte“*, nennen.

Der Erzählende beſucht das Grab ſeiner

Geliebten, auf dem ein Kreuz mit der

Inſchrift ragt: „Sie liebte, wurde ge

liebt und ſtarb.“ Es wird Abend, und

es wandelt den Tiefbetrübten die Luſt

an, die Nacht auf dem Friedhofe zuzu

bringen. Er verſteckt ſich im Gezweige

einer Cypreſſe, und die Nacht bricht

herein. Angſtbeklommen horcht und

ſpäht er. Da regt es ſich in der Nähe.

Einem Grabe entſteigt ein Gerippe, das

die Inſchrift in dem Marmor, laut der

dort ein herzensguter, rechtſchaffener,

ſelig geſtorbener Mann ruhen ſollte,

durch eine andere erſetzt, in der es

heißt: „Er peinigte ſeinen Vater zu

Tode, betrog ſeine Nachbarn, ſtahl wann

er konnte und ſtarb elendiglich.“ Und

ſiehe da, auf allen Gräbern berichtigen

die Todten in ähnlicher Weiſe die Grab

ſchrift. Da ſucht er das Grab der Ge

liebten wieder auf, und an dem Kreuze

ſteht in leuchtenden Schriftzügen: „Eines

Tages ging ſie hin, ihren Buhlen zu

hintergehen, erkältete ſich im Regen und

ſtarb.“ Bewußtlos wurde er am andern

Morgen vom Friedhofe hinweggetragen.

* „La morte“.

-–> (OF – -

Die Sommerepidemie in Buchara und die Influenza

des Winters 1889/90.

Von Staatsrath Dr. O. Heyfelder in St.-Petersburg.

Vielleicht war die von Ende Mai

bis in den Auguſt 1889 hinein in Bu

chara herrſchende Krankheit der Anfang

jener Pandemie, welche im October und

November Petersburg und Moskau, Kaſ

ſimow und die umliegenden Tatarendör

fer, im November und December Omsk,

Tomsk, Kaluga, Mitau, Helſingfors,

Berlin, Wien, Rom, Paris, Kopenhagen

heimſuchte und ſich über ganz Europa

ausbreitete. Wahrſcheinlich kann man

das herrſchende Fieber in Griechenland
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(September), Konſtantinopel (October)

ebenfalls dahin rechnen. In Buchara

wurden Ende Mai zuerſt Europäer, die

längs der Eiſenbahn lebenden Aufſeher

und Soldaten, Frauen, Beamte und Of

fiziere, hierauf auch Bucharen und bu

chariſche Juden in der Hauptſtadt be

fallen; wenigſtens iſt das die Reihen

folge, in welcher die Erkrankungen mir

zur Beobachtung kamen. Meiſt plötz

liche Erkrankung; nach einem kurzen

Stadium des Unbehagens, Fröſtelns, zu

weilen mit Uebelkeit und Ohnmacht:

hohe Temperatur mit ſtarker Betheili

gung der Nervencentren, Anhalten des

Fiebers von ein bis fünf Tage, plötz

liches Sinken der Temperatur auf und

unter die Norm mit Schweiß, nachfol

gende Schwäche mit Nervenverſtimmung,

Appetit- und Energieloſigkeit. Zuwei

len gingen dieſer endgültigen Erkrankung

leichtere Fieberanfälle voraus. Man

dachte anfangs an Typhus, namentlich

an die wiederkehrende Form, aber es

blieb bei dem einen Anfall. Da jedoch

das buchariſche örtliche Fieber im Spät

ſommer alljährlich auftritt und dieſe

Form zu zeigen pflegt, ſo waren die

verſchiedenen Aerzte, welche es beobach

teten, geneigt, einen verfrühten Eintritt

und eine verſchärfte Form des ende

miſchen Malariafiebers anzuneh

men. Wir erklärten die Erſcheinung

aus dem hohen Stande des Grundwaſ

ſers und dem in den Kanälen, an der

Eiſenbahn, auf manchen Salzflächen

ſtehen gebliebenen Waſſers, welches man

dem bedeutenden Schneefall im Pamir und

dem ſtarken Frühlingsregen in Buchara

nach kaltem Winter verdankte. Ich hatte

mich perſönlich überzeugt, daß in den

Abzugskanälen der Stadt das Waſſer

hoch ſtand, daß, wo man eine Grube

grub, ſich Waſſer zeigte, und daß die

Kellerräume der neugebauten Gebäude

auf der Station Buchara voll Waſſer ſtan

den. Auch der Hauptkanal bei Karakul,

am Ende des Sarafſchanfluſſes, enthielt

noch im Juni Waſſer, während ich ihn

1887 und 1888 trocken gekannt hatte.

Im Juli erreichte die Ausbreitung der

Krankheit ihren Höheſtand: ganze Fa

milien, ja ganze Häuſer, bis auf den

Säugling herab, lagen zu gleicher Zeit

danieder; die Dienſtboten in der ruſ

ſiſchen Geſandtſchaft erkrankten ſo maſſen

haft und ſo gleichzeitig, daß zeitweilig

niemand da war, die Speiſen zu berei

ten und die alltäglichſten Dienſte zu ver

richten. Auf der Dürſchmidt'ſchen Fabrik

vor dem Thore fand ich die europäiſche

Herrſchaft, die tatariſchen Gehülfen, die

buchariſchen Arbeiter und einen Gaſt

aus Moskau zu gleicher Zeit danieder

liegend. Solche Maſſenerkrankungen an

gleichem Orte und am ſelben Tage be

ſtärkten die Anſicht von einer örtlichen

Malaria als Urſache, um ſo mehr, als

Antifebrin und Chinin, rechtzeitig ge

reicht, Wunder wirkten, wie die Aſiaten

ſich ausdrückten. Es bewährten ſich fol

gende Arzneimittel: Chinin, Wein, über

haupt Alkohol zur Vorbeugung oder

ſelbſt noch während des Verlaufes, in

der Hitze Antifebrin, ſobald die Tempe

ratur ſank, eine größere Gabe Chinin.

Thatſache iſt, daß diejenigen, welche ſich

behandeln ließen, alſo in erſter Linie

die Ruſſen, zunächſt die buchariſchen

Juden, endlich auch Sarten, mit kürzern

Anfällen und leichterer Geneſung davon

kamen, daß unter den Nichtbehandelten

nicht wenige ſtarben, vorzugsweiſe Säug

linge und Alte, und daß ſie länger,

ſchwerer daniederlagen, langſamer ſich

erholten. Im Anfange war Thätigkeit,

Muth, die Nothwendigkeit ſich aufzu

raffen, geradezu ein Schutzmittel gegen

das Erkranken; wer einmal erkrankte,

mußte liegen, geiſtig und körperlich

ruhen, viel ſchlafen, ſonſt verzögerte er

die Geneſung. Die Abweſenheit aller
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- katarrhaliſchen Erſcheinungen der Ath

mungsorgane, bei 30, 40, 50 Grad

Hitze und Trockenheit der Luft, ließ an

keine Influenza denken. Dagegen ward

eine ſtarke Verſchlimmerung des Zuſtan

des bei allen Tuberkulöſen (Schwind

ſüchtigen) wahrgenommen, deren nicht

wenige auf der Höhe des Fieberanfalles

oder durch Bluthuſten zu Grunde gingen.

In Petersburg und Moskau ſah ich

im Herbſte deſſelben Jahres Krankheits

fälle, welche ſo genau an die Erkran

kungen in Buchara erinnerten, daß der

Gedanke an Identität des Proceſſes

nahe lag. Dort wie hier die tiefe All

gemeinerkrankung, die in keinem Ver

hältniſſe zu den örtlichen Erſcheinungen

ſtand; hier wie dort das Geſammtbild

identiſch; ob nun Gallenerbrechen, Uebel

keit oder Kopfſchmerz und Aufgereiztheit,

oder Niedergeſchlagenheit mit Neural

gien, Schlaf- und Appetitmangel die

Complicationen bildete, ob Hautaus

ſchläge auf der Höhe des Hitzeſtadiums

das Krankheitsbild vorübergehend ver

wirrten. Das Charakteriſtiſche der Krank

heit wurde von den Laien alsbald auf

gefaßt, bei andern wiedererkannt, gut

wiedergegeben und für ein Fieber, für

eine Volkskrankheit erklärt, deren nicht

anſteckenden Charakter alle erkannten und

anerkannten.

Uebrigens kamen nicht alle Todes

fälle, noch alle ſchweren Erkrankungen

auf Rechnung dieſer Epidemie. Es exi

ſtirte daneben der Typhus, ſowol Ab

dominal- als Flecktyphus in ſporadiſcher

Form, wie in allen großen Plätzen, um

ſo mehr an einem Orte wie Buchara,

wo auf verhältnißmäßig geringem Raume

innerhalb hoher Mauern eine ſehr be

deutende ſtändige Einwohnerſchaft (80–

100000) und eine ſtarke bewegliche Be

völkerung mit zahlloſen Pferden, Eſeln,

Rindern, Schafen und ſogar Kamelen

hauſen; wo Gewerbe, wie Seidenraupen

zucht, Spinnerei, Weberei, Färberei, Ger

berei in großer Ausdehnung und primi

tiver Weiſe ausgeübt werden und wo ſo

viel wie keine Hygiene gehandhabt wird.

Endlich brachte dieſer heiße Sommer

in höherm Grade als gewöhnlich die

acuten Sommerkatarrhe des Magens

und der Eingeweide mit ſich, wie ſie

allen heißen Klimaten eigen. Fremde

wie Einheimiſche, Reiſende wie ſtehende

Bewohner wurden davon befallen. Der

Ausgang war bei der herkömmlichen

Diät (Eiswaſſer, Melonen, rohe Gurken)

und Behandlung mit Aderläſſen und

Abführmitteln nicht ſelten tödlich.

Zwei Umſtände hatten die buchariſche

Bevölkerung für die Krankheit empfäng

lich gemacht. Erſtens der kalte Winter

1888/89, in welchem ſie in ihren für

den Sommer eingerichteten Wohnungen

außerordentlich von Froſt und Kälte ge

litten hatten, der ſie veranlaßte, ein

Theil des wenigen Baargeldes, welches

ſie beſaßen, für theueres Brennmaterial

ſtatt für Nahrungsmittel auszugeben.

So hatte das Frühjahr ſie einiger

maßen blutarm, erſchöpft nnd weniger

blühend vorgefunden als ſonſt, der Faſten

monat Ramadan aber hatte dieſen Zu

ſtand vermehrt und war nicht ſo gut

überſtanden worden wie gewöhnlich. Ich

beobachtete am Ende deſſelben (im Mai)

häufig Ohnmachten, Uebelkeit, Erbrechen

auch bei kräftigen und jungen Indivi

duen, wenn ſie abends den erſten Biſſen

aßen oder den erſten Schluck Flüſſigkeit

zu ſich nahmen.

Zweitens war der buchariſche Faden

wurm (Filuria Medinensis und Bucha

riensis), ein Unterhautparaſit, in demſel

ben Frühjahre (angefangen am 31. März)

mehr verbreitet und bösartiger als in

den andern Jahren. Die Urſache war

nach unſerer Meinung das geringe Maß

von Waſſer, welches im Sommer 1888

den Bucharen von Samarkand zugekom
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men war, ſodaß ſie die Baſſins mit

ihrem warmen, unreinen Waſſer bis bei

nahe auf den Grund austrinken mußten

und ſo den Keim zur Entwickelung des

Fadenwurmes in verſtärktem Maße in

ſich aufnahmen.

Alle dieſe Umſtände erſchienen als

genügende Erklärung dafür, daß eine all

jährlich auftretende Krankheitsform in

die Krankheit ſich beſonders ſtark ausepidemiſcher Ausbreitung in den furcht

bar trockenen und heißen Sommermona

ten (halber Mai bis halber Auguſt) in

Buchara herrſchte, daß 50 Proc. aller

Einwohner erkrankten und unter 80–

100000 Menſchen 5–7000 ſtarben.

Der Vergleich des Krankheitsbildes

mit dem, was als nervöſe Form der

Influenza von alten Zeiten her be

ſchrieben wird, ferner mit den Erſchei

nungen, welche das Auftreten der In

fluenza in Moskau und Petersburg im

ſelben Jahre kennzeichnete, läßt kaum

den Zweifel an der Identität der Krank

heit zu.

Im October 1889 traten in St.

Petersburg nach einem feuchten, kühlen

Sommer, dem ein außergewöhnlich war

mer Herbſt gefolgt war, erſt vereinzelt,

dann häufiger acute Fieberanfälle auf.

Wer früher im Kaukaſus, Südrußland,

Turkeſtan, Buchara gelebt und daſelbſt

am Malariafieber gelitten hatte, glaubte

an Rückfälle dieſer Krankheit, hervorge

rufen durch die feuchtwarme Witterung,

nahm zum Chinin ſeine Zuflucht und

genas. Doch bald erkrankten auch In

dividuen, bei denen keine Einſchleppung

eines Wechſelfiebers nachgewieſen werden

konnte; auch ließ ſich kein eigentlicher

intermittirender Typus feſtſtellen, ſon

dern es erfolgte mit oder ohne vorbe

reitende ſchwächere Fieberbewegung ein

heftiger, andauernder Fieberanfall mit

ſtarkem Ergriffenſein des Allgemeinbefin

dens, Mitleidenſchaft beſonders des Ner

venſyſtems und langſamer Geneſung.

Anfang November hatte die mediciniſche

wie die Tagespreſſe ſchon das Vorhan

denſein einer Epidemie feſtgeſtellt und

ſie Influenza benannt. Petersburg und

die umgebenden Orte, Gatſchina, Paw

lowsk, Peterhof, Pulkowa, waren in

hohem Grade heimgeſucht; alle Alters

ſtufen, alle Stände waren von ihr be

fallen. In Kaſernen und Schulen ſchien

zubreiten; 50 Proc. und mehr der Schü

ler in verſchiedenen Anſtalten, der Sol

daten in gewiſſen Regimentern wurden

gleichzeitig ergriffen, ſodaß Unterricht

wie Exercitien zeitweilig unterbrochen

wurden. Die Theater mußten wegen

plötzlicher Erkrankungen ihr Repertoire

mehrmals in einem Tage ändern, Bälle

wurden verſchoben, Sitzungen fielen aus,

die Miniſterien, Bureaus, Handelscomp

toire, Fabriken, Handwerksſtätten hatten

manche Tage kaum das nöthige Perſo

nal zur Verfügung, um die laufenden

Geſchäfte zu erledigen.

Beſonders der Infection ausgeſetzt

ſchienen alle Fremden und Zugereiſten.

Noch im Anfang November waren Mos

kau, Kaluga, Kaſſimow, Sewaſtopol, wa

ren Reval, Mitau, Riga, Helſingfors und

andere ſinländiſche Städte von der Epi

demie erreicht worden; Nachrichten aus

der Krim, aus Tiflis, aus Charkow be

ſtätigten das Auftreten der Krankheit

daſelbſt. Ein Arzt, welcher aus Chaba

rowka Ende September abreiſte und An

fang December in Petersburg eintraf,

hat die Influenza in Omsk und von da

an auf allen Poſtſtationen Sibiriens

feſtgeſtellt. Im December war die Seuche

ſchon jenſeit der Weſtgrenze in den Nach

barländern von Kopenhagen bis Rom

aufgetreten.

Nur wenige Glückliche, zumeiſt ſolche,

die gleich behandelt wurden und die im

Anfang der Epidemie erkrankten, kamen

mit einem kurzen Unwohlſein davon;
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bei den meiſten dauerte die Geneſung

drei Wochen, in welcher Zeit Schlaf,

Appetit, Energie und Kräfte fehlten;

eine große Verſtimmtheit, übles Aus

ſehen, Abmagerung und Gewichtsverluſt

waren bezeichnend. Schnupfen und

Huſten fingen an die Krankheit zu be

gleiten, Bronchitis, Pleuritis, Pneumo

nie, ſowol katarrhaliſche als erupöſe,

traten anfangs ſelten, dann häufiger

während oder nach der Krankheit auf.

Todesfälle durchLungenentzündung, durch

Schlagfluß wurden nachgewieſen.

Dabei blieb die Witterung außer

gewöhnlich; kein Schnee bedeckte die Fel

der und die Wohnungen, der Waſſer

ſtand in der Newa und den Kanälen

ſank bis 24,0 Zoll unter die Norm, das

Zufrieren des Stromes und des Golfes

erfolgte erſt am 26. Nov. (8. Dec.)

1889, während die mittlere Zeit der

13. Nov. iſt.* Der Barometerſtand

war fortwährend ein außerordentlich

hoher, am 22. Nov. (4. Dec.) erreichte

er nach den Beobachtungen des phy

ſikaliſchen Centralobſervatoriums als

Maximum 786,8 Millimeter, eine Höhe,

die in den letzten 17 Jahren nur vier

mal übertroffen wurde, doch meiſt erſt

im Januar, Februar und März. Trotz

der gleichzeitigen Kälte, welche mehrere

Tage anhielt und – 12,2 erreichte, war

die Abnahme der Erkrankungsfälle nicht

auffällig. Die Epidemie, welche gegen

Ende November ihre Höhe überſchritten

hat, minderte ſich nur allmählich. Wäh

rend die Neuerkrankungen immer ſelte

ner wurden, litten noch viele Per

ſonen an den Folgeerſcheinungen des

überſtandenen Unwohlſeins. Das Weſen

* Im Laufe von 183 Jahren iſt die Newa

32 mal im October, 54 mal im erſten, 52 mal

im zweiten, 28 mal im letzten Drittel des

November zugegangen, 15 mal im December;

der früheſte Zugang war 1805, am 16. Oet.

einer ernſten Infectionskrankheit, das

auf der Einwanderung eines Mikroorga

nismus in den Körper beruht, iſt durch

die Art und den Gang der Erkrankung

wie durch die Folgeerſcheinungen im ge

ſammten Muskel- und Nervenſyſtem hin

reichend charakteriſirt, wie andererſeits

ihre raſche und allgemeine Verbreitung

dafür ſpricht. Anſteckung von Perſon

zu Perſon iſt nicht nachgewieſen.

Wenn im Norden und zur Winters

zeit ſich katarrhaliſche Affection der

Naſen- und Rachenhöhle, der Athmungs

organe, und endlich auch Pneumonien,

zuerſt ſeltener, ſpäter ſtändiger zu der

anfangs mehr nervöſen und fieberhaften

Form hinzugeſellen, ſo erſcheint das durch

die klimatiſchen Verhältniſſe genügend

erklärt; ſie bedingen keinen Weſensunter

ſchied. Man beobachtete zum Ende der

Epidemie in Petersburg plötzliche Sterbe

fälle, die auf Blutandrang zum Gehirn

infolge der Influenza-Infection zurückge

führt werden. Aber auch in Buchara

ſahen wir zur Zeit der herrſchenden

Krankheit ähnliche Zufälle, die wir als

Inſolation und Hitzſchlag auffaßten, die

aber unter dem Einfluſſe der Infection

geſtanden haben mögen.

Nun würden aber auch die geogra

phiſchen Zwiſchenglieder nicht fehlen,

wenn das im Peloponneſos im Spät

ſommer epidemiſch graſſirende Denghe

Fieber, wenn die unter gleichem Namen

in der Türkei und beſonders in Kon

ſtantinopel herrſchende fieberhafte Krank

heit, wie nun auch Profeſſor Leyden an

nimmt, ſich wirklich als identiſch mit

der Epidemie zu Buchara und der von

Petersburg bezw. Europa herausſtellt.

Es wäre dieſes Vorſchreiten aus Aſien

nach Europa der beinahe gewöhnliche

regelrechte Weg für eine Pandemie.

Das Tröſtliche kann von der In

fluenza des Jahres 1889 geſagt wer

den, daß ſie, wenn auch eine heftige
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Infectionskrankheit, dennoch keine ge

fährliche Krankheit iſt. Bei halbwegs

richtigem Verhalten, nämlich Ruhe und

Diät und rationeller Behandlung (Chi

nin, Antifebrin, Säuren), ſtirbt man

nicht daran. Es dürfen durchaus nicht

alle Todesfälle, die zur Zeit der In

fluenza an einem Orte vorkommen, der

ſelben zugeſchrieben werden.

Ebenſo wenig kann weder hiſtoriſch

noch kliniſch ein Zuſammenhang zwiſchen

Cholera und Influenza nachgewieſen

werden. Die letztere kennen wir in Eu

ropa wenigſtens ſeit dem Jahre 1378,

die erſtere ſeit 1830. Wenn ſie ſich

bei ihren Wanderungen zuweilen folgten,

zuweilen begegneten, ſo beweiſt das doch

keinen urſächlichen Zuſammenhang zwi

ſchen beiden. Hat die Influenza ihren

Bacillus, was noch Hypotheſe iſt, ſo

kann er jedenfalls nicht in einen andern

ſpecifiſchen, wie den Cholerabacillus, über

gehen. Das iſt gegen die Natur dieſer

niedern Organismen.

–ST. EST

Todtenſchau,

Allingham (William), engliſcher

Dichter (geb. 1828), ſtarb 19. Nov. v. J.

in London.

Amadeus, Herzog von Aoſta,

Bruder des Königs Humbert von Ita

lien, vom 2. Jan. 1871 bis zum

11. Febr. 1873 König von Spanien

(geb. 1845), ſtarb 18. Jan. d. J. in

Turin.

Auersperg (Fürſt Carlos), öſter

reichiſcher Staatsmann, 1868 Vorſitzer

des ſogenannten Bürgerminiſteriums und

wiederholt des Herrenhauſes, zuletzt bis

1883 Oberſtlandmarſchall von Böhmen

(geb. 1814), ſtarb 4. Jan. d. J. in

Prag.

Banck (Karl), Muſikſchriftſteller und

Componiſt, langjähriger Muſikkritiker des

„Dresdner Journal“ (geb. 1811), ſtarb

28. Dec. v. J. zu Dresden.

Bendemann (Eduard), berühmter

Hiſtorienmaler, 1859–67 Director der

Kunſtakademie zu Düſſeldorf (geb. 1811),

ſtarb daſelbſt 27. Dec. v. J.

Blanchard (Edward Laman), eng

liſcher Theaterdichter (geb. 1820), ſtarb

4. Sept. v. J. in London.

Blomeyer (Adolf), Director des

Landwirthſchaftlichen Inſtituts der Uni

verſität zu Leipzig (geb. 1830), ſtarb

daſelbſt 18. Dec. v. J.

Botkin (Sergei Petrowitſch), kaiſer

lich ruſſiſcher Leibarzt und Profeſſor,

Diagnoſtiker von Ruf (geb. 1832), ſtarb

24. Dec. v. J. zu Mentone.

Brehmer (Hermann), Beſitzer der

Heilanſtalt für Lungenkranke zu Gör

bersdorf in Schleſien, ſtarb daſelbſt

22. Dec. v. J.

Browning(Robert), engliſcher Dich

ter (geb. 1812), ſtarb 12. Dec. v. J.

in Florenz.

Bunjakowski (Victor Jakowle

witſch), Vicepräſident der kaiſerlichen

Akademie der Wiſſenſchaften zu St.

Petersburg (geb. 1804), ſtarb daſelbſt

12. Dec. v. J.

Champfleury (Jules), eigentlich

Fleury-Huſſon, franzöſiſcher Schriftſteller

(geb. 1821), ſtarb 7. Dec. v. J. in Sèvres.

Clermont -Tonnerre (Gaspard

Louis Aimé, Herzog von), Sohn des ehe

maligen Marine- und Kriegsminiſters

Aimé Marie Gaspard, Herzogs von

Clermont-Tonnerre (geb. 1812), ſtarb

19. Juli v. J. in Paris.

Cloué (Georges Charles), franzö

ſiſcher Admiral, ſeit 1883 in der Re

ſerve (geb. 1817), ſtarb 25. Dec. v. J.

in Paris.

Dahn (Friedr.), Schauſpieler, Ehren

mitglied der münchener Hofbühne, Vater
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des Hiſtorikers Felix Dahn (geb. 1811),

ſtarb 9. Dec. v. J. in München.

Döllinger (Johann Joſeph Ignaz

von), der große katholiſche Theolog und

Kirchenhiſtoriker, ordentlicher Profeſſor

an der Univerſität München und Prä

ſident der bairiſchen Akademie der Wiſſen

ſchaften, Stiftspropſt und Reichsrath

(geb. 1799), ſtarb 10. Jan. d. J. in

München.

Dudevant (Maurice), als Schrift

ſteller bekannt unter dem Pſeudonym

Maurice Sand, der Sohn der George

Sand (geb. 1825), ſtarb 4. Sept. v. J.

in Nohant.

Eſterházy (Graf Anton von), das

Haupt des Lanſchitzer Zweiges der Fach

tenſteiner gräflichen Linie des Hauſes,

Mitglied der ungariſchen Magnatentafel

(geb. 1820), ſtarb in der Nacht zum

16. Juli v. J. auf ſeinem Gute Jallos.

Ewerbeck (Franz), Profeſſor der

Architektur an der Techniſchen Hochſchule

in Aachen, ein Vertreter des Renaiſſance

ſtils (geb. 1839), ſtarb 16. Juni v. J.

in Aachen.

Fichtner (Eliſabeth), früheres Mit

glied des wiener Burgtheaters, Witwe

des Schauſpielers Karl Fichtner (geb.

1809), ſtarb 27. Dec. v. J. in Wien.

Formes (Karl Johann), ſeinerzeit

einer der bedeutendſten Baßſänger (geb.

1816), ſtarb 16. Dec. v. J. zu Neuyork.

Förſter (Auguſt), Schauſpieler und

Theaterdirector, ſeit 1889 Director des

wiener Hofburgtheaters (geb. 1828), ſtarb

23. Dec. v. J. am Semmering.

Franckenſtein (Georg Eugen Hein

rich Karl Arbogaſt, Freiherr von und zu),

Präſident der bairiſchen Reichsraths

kammer, ſeit 1872 Mitglied des Deut

ſchen Reichstages, Führer des Centrums

(geb. 1825), ſtarb 22. Jan. d. J. zu

Berlin.

Garnier (Jules), franz. Genre

maler (geb. 1847), ſtarb Ende December

v. J. in Paris.

Georg Albert, Fürſt zu Schwarz

burg-Rudolſtadt ſeit 26. Nov. 1869

(geb. 1838), ſtarb 19. Jan. d. J. zu

Rudolſtadt.

Gerok (Karl von), evangeliſcher

Prälat und Oberhofprediger zu Stutt

gart, berühmt als religiöſer Dichter

(geb. 1815), ſtarb 14. Jan. d. J. zu

Stuttgart.

Gräfle (Albert), badiſcher Hof

maler (geb. 1809), ſtarb in der Nacht

zum 28. Dec. v. J. in München.

Haſe (Karl Auguſt von), berühmter

Kirchenhiſtoriker, bis 1883 als ordent

licher Profeſſor der Theologie an der

Univerſität Jena thätig (geb. 1800),

ſtarb daſelbſt 3. Jan. d. J.

Jäger (Herm.), Gartenſchriftſteller,

Hofgarteninſpector in Eiſenach (geb.1815),

ſtarb 5. Jan. d. J. daſelbſt.

Kärolyi (Graf Alois), öſterreichi

ſcher Diplomat, zuletzt bis 1888 Bot

ſchafter in London (geb. 1825), ſtarb

26. Dec. v. J. auf ſeiner Beſitzung

Tot-Magyar in Ungarn.

Könneritz (Léonce Robert, Frei

herr von), ſeit 1876 königlich ſächſiſcher

Finanzminiſter (geb. 1835), ſtarb 20.Jan.

d. J. zu Dresden.

Kray (Wilhelm), vornehmlich als

Nixenmaler bekannt, ſtarb 29. Juli v. J.

zu München.

Kremer (Alfred von), namhafter

Orientaliſt, 1880–81 öſterreichiſcher

Handelsminiſter (geb. 1828), ſtarb in

der Nacht zum 27. Dec. v. J. in Döb

ling bei Wien.

Kummer (Karl Robert), Landſchafts

maler (geb. 1810), ſtarb 29. Dec. v. J.

in Dresden.

Lachner (Franz), berühmter Com

poniſt, ſeit 1836 königlicher Kapellmeiſter

in München, 1852 Generalmuſikdirector,

ſeit 1868 im Ruheſtande (geb. 1803),

ſtarb 20. Jan. d. J. zu München.

Leroux (Charles), berühmter Luft

ſchiffer mit dem Fallſchirm (geb. 1857),

ſtarb 22. Sept. v. J. zu Reval.

Lippe (Graf Leopold zur), ehema

liger preußiſcher Juſtizminiſter (geb.

1815), ſtarb 8. Dec. v. J. in Berlin.

Mackay (Charles), engl. Dichter

(geb. 1814), ſtarb 27. Dec. v. J. in

London.

Moſcheles (Charlotte), geb. Emden,

Witwe des Componiſten Ignaz Moſcheles

(geb. 1804), ſtarb 13. Dec. v. J. in

Detmold.

Müller (Wilhelm Konrad Her
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mann), Germaniſt, ordentlicher Profeſſor

in Göttingen (geb. 1812), ſtarb daſelbſt

4. Jan. d. J.

Napier of Magdala and Ca

ryngton (Robert Cornelius, Baron),

engliſcher Generalfeldmarſchall, Conne

table des Tower, 1867/68 Leiter der

Expedition nach Abeſſinien, ſeit 1883

im Ruheſtande (geb. 1810), ſtarb in

London 14. Jan. d. J.

Naſſe (Erwin), Nationalökonom,

ſeit 1874 Vorſitzer des Vereins für

Socialpolitik, ſeit 1860 ordentlicher

Profeſſor in Bonn (geb. 1829), ſtarb

daſelbſt 4. Jan. d. J.

Patow (Erasmus Robert, Freiherr

von), 1848 preußiſcher Handelsminiſter,

1858–62 Finanzminiſter, 1873–81

Oberpräſident der Provinz Sachſen (geb.

1804), ſtarb 5. Jan. d. J. in Berlin.

Pavet de Courteille (Abel Jean

Baptiſte Marie Michel), namhafter Orien
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Die thörichten Jungfrauen.

Erzählung von Wolfgang Kirchbach.

Am ſchönſten Frühlingstage ſaßen

auf einer der luftigen Berghöhen, an

welchen gegen Süden die Stadt Dresden

aufſteigt, unter einer Gruppe von drei

mächtigen alten Bäumen zwei einſame

Jungfräulein auf einer Bank. Beide

blickten halb beſeligt von der wunder

baren Frühlingslandſchaft, die ſich zu

ihren Füßen breitete, halb verſtimmt und

traurig in die Weite, wo drüben die

grünbewaldeten loſchwitzer Bergeshänge

ihren Fuß im Elbſtrome badeten und

die Weinberge weißlich ſchimmernd im

vollen Blütenregen der Kirſchen- und

Pfirſichblüte herüberleuchteten. Sehn

ſüchtig ſchweiften die Blicke der Mädchen

die fernen Höhenzüge entlang nach den

lößnitzer Winzerbergen, über welche ſich

ein lichtblauer Himmel, nur von einzel

nen weißen Wölkchen leicht durchzogen,

herüberſpannte. In den Wipfeln der

Bäume, unter welchen ſie ſaßen, zwit

ſcherten Frühlingsvögel aufgeregt ihre

Brautliederchen; eine ſchmeichelnde Luft

wehte um die Wangen der beiden und

kräuſelte leicht ihre Haare, während

roſa Pfirſichblütenblätter, vom nächſten

Stämmchen herübergeweht, auf ihren

Buſen und in ihren Schoß niederfielen.

„Ach“, ſagte die eine, eine ſchön

gewachſene Blondine, während ſie mit

ihrem Sonnenſchirme Buchſtaben in den

Boden zeichnete und ein wehmüthig

Unſere Zeit. 1890. I.

neckiſcher Zug um ihre Lippen ging, „ach,

meine gute Elſe, wie viele ſchöne Spazier

gänge und Ausflüge wären nun hier in

dieſer reizenden Gegend beim wunder

klarſten Frühlingswetter zu machen,

wenn wir nur ein bischen Begleitung

dazu hätten. Ich darf gar nicht an

alle die Gründe und Thäler mit lieb

lichen Bächlein und Waſſerfällen denken,

welche hier und dort und drüben nach

dem Elbthale hereinwandern, mit den

behaglichſten ſchattigen Stellen darin und

Wieſen, worauf ſo viele hübſche Blumen

wachſen! Wer wird mir eine einzige

von dieſen Blumen pflücken?! Wenn ich's

nicht ſelbſt thue, gewiß niemand!“

„Ach ja“, ſagte die andere, „es iſt

wirklich recht närriſch. Wenn wir ſo

fortmachen, ſo werden wir beiden hüb

ſchen Malerinnen – denn hübſch ſind

wir, das verſtehe ich ſchon in meiner

Eigenſchaft als Künſtlerin – werden wir

wahrhaftig noch alte Jungfern aus Man

gel an paſſender Herrenbekanntſchaft.“

„Weißt du, auf einen Mann würde

es mir gar nicht einmal ankommen“,

meinte die Blondine, leicht mit den Achſeln

zuckend, „denn das iſt immer eine un

gewiſſe Sache. Aber ſiehſt du, gutes

Elschen, daß einmal irgend ſo ein Herr

der Schöpfung, der ein bischen Verſtand

und gute Lebensart und feinen Sinn

hätte, ſich unſer ein wenig annähme,
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uns begleitete, mir ein bischen meinen

Ueberwurf trüge und ein Röschen zum

Geſchenk machte und hübſch glücklich aus

ſähe, wenn ich ihm einmal zum Danke

die Hand reiche, das wünſche ich dir und

mir. Denn was iſt das Leben, wenn es

nicht durch ein wenig Anmuth verſchönt

wird? Iſt es denn die rechte Anmuth,

wenn ich dir, du alte, gute, junge Elſe,

ein Blumenſträußchen ſchenke, oder wenn

wir uns damit lächerlich machen, daß

wir uns einander junge Röschen ver

ehren? Das iſt nur die Hälfte der An

muth; leider gehört auch ein hübſcher,

junger und geiſtreicher Mann dazu,

wenn bei einem Mädchen die richtige

Anmuth herauskommen ſoll.“

„Du möchteſt alſo einen ſolchen Herrn

der Schöpfung ſozuſagen mehr als

landſchaftliche Staffage in deiner Nähe

haben?“

„Allerdings, gute Elſa. Ach, liebes

Kind, iſt es nicht geradezu ſchändlich,

da unten liegt die ganze wunderſchöne

Stadt Dresden da wie ein Meer von

Häuſern, man kann ſogar in die Stra

ßen hineinſehen und ſieht es kribbeln und

wimmeln von Männern und ſonſtigen

Herren: und in dieſem großen, weiten

Straßengewirre, auf dieſen langen Elbe

brücken, auf Plätzen und in Gaſſen iſt

nicht ein einziger Mann, den wir ken

nen und der uns ein bischen ſpazieren

führen könnte. Jedes Bauermädchen iſt

beſſer dran, die kennt Burſchen genug;

wir aber ſitzen als richtige Stadtgänschen

hier einſam auf luftiger Höhe und blühen

wie die Veilchen im Verborgenen. Das

muß anders werden, Elſekind.“

„Ja, aber was ſollen wir anfangen?“

meinte die Jüngere.

„Nun, wenn alle Stränge reißen, ſo

müſſen wir durch die Zeitungen eine

Herrenbekanntſchaft ſuchen. Wir ſollten

uns an den berühmten Zeitungsonkel in

unſerm viel bekannten dresdener Welt

blatte wenden und ihn fragen, ob er

nicht Rath für uns weiß.“

„Aber, Helene!“ meinte ein wenig

betroffen die Jüngere, „das thun doch

wol nur die Putzmacherinnen und Laden

jungfern. Ein gebildetes Mädchen kann

ſich doch nicht an den Zeitungsonkel zur

Vermittelung von Herrenbekanntſchaft

wenden? Das ſähe ja gerade aus, als

wollten wir auf die Männerjagd gehen,

und dazu, denke ich, ſind wir denn doch

zu gut.“

„Ich habe dir ja geſagt“, erwiderte

die blonde Helene, indem ſie ſich erhob

und ihre Röcke leicht ſchüttelte, um die

Falten in den rechten Wurf zu bringen,

„Elſe, daß wir gar keine Männer zu

Männern haben wollen, ſondern nur

eine anmuthige Begleitung, die uns ge

legentlich einige kleine Gefälligkeiten er

weiſt, hübſch mit uns plaudert, ein we

nig mit uns für die Natur ſchwärmt

und als männliche Abwechſelung in das

Einerlei unſers Mädchenverkehrs einen

kleinen romantiſchen Zug brächte. Wir

haben oben in der Bildergalerie und bei

unſeru Studien ſo viele hübſche und

intereſſante Männerköpfe gemalt und uns

gewöhnt, dieſe Herren der Schöpfung

blos Studien halber anzuſehen, daß wir

ja wol nicht Gefahr laufen werden, die

lebenden Mannsperſonen, welche uns

unterhalten, als etwas anderes denn

ſolche maleriſche Studienköpfe anzuſehen.

Wenn zwei Mädchen ſo etwas riskiren

können, ſo ſind wir es; wir wollen die

Herren ſchon kurz halten.“

„Helenchen, ich glaube, du wirſt über

müthig! Was mich anlangt, ſo iſt es

freilich wahr, ich würde in einem hübſchen

Manne nie etwas anderes als einen in

tereſſanten Studienkopf ſehen, aber ob

du das auch im Stande wärſt, das iſt

denn doch fraglich.“

„Ei, du kleines Gackergänschen, wie

du ſchwatzeſt! Hat mir jemals ſo ein



Herr der Schöpfung ein anderes Gefühl

erregt als die kleinen Schattenbilder

im Guckkaſten meines photographiſchen

Kaſtens mit der Dunkelkammer? Mein

einziger Grund, warum ich für uns eine

ſolche Herrenbekanntſchaft für Spazier

gänge und gemeinſame Ausflüge wünſche,

iſt der, daß zwei Frauenzimmer wie wir

ſich unter allen Umſtänden hübſcher, an

muthiger und maleriſcher ausnehmen,

wenn ſie einige Herren als Hintergrund,

als Folie haben. Und was zwei rich

tige Mädchen ſind, die wiſſen auch die

Männer fein artig ſich zu erziehen, daß

ſie ihre Rolle richtig verſtehen und keine

Nebengedanken haben, welche nicht zur

Sache gehören. Wenn mir jemand eine

Roſe ſchenkt, ſo nehme ich ſie dankend

an, weil das ein ſehr anmuthiger Vor

gang iſt; und ein Mädchen kann nie

Gefahr laufen, wenn es nur das thut

und den Männern erlaubt, was anmu

thig und lieblich und ſinnreich iſt. Was

im Verkehre mit Männern nicht mehr

anmuthig iſt, das iſt auch ſicher vom

Uebel, und weil ich die Anmuth liebe,

will ich an den Zeitungsonkel um paſ

ſende Herrenbekanntſchaft ſchreiben.“

Dies alles ſagte die blonde Helene

mit einem leichten Anfluge von Drollig

keit und Ernſt zugleich, während Elſa

an ihrer Seite auf dem Feldwege hin

ſchlenderte, der zwiſchen grünen, blu

migen Wieſen und jung aufgekeimten Fel

dern einem Grunde jenſeit der Hügel

zuführte. „Das wird eine ſchöne Ge

ſchichte werden!“ meinte die Jüngere

mit einem heitern Seufzer, der indeſſen

ihr zaghafteres Einverſtändniß mit dem

vermeſſenen Plane der Aeltern aus

drückte. Die beiden Mädchen ſtiegen dem

Grunde zu, und man ſah ihre feinen

Geſtalten allmählich unter der Hügelbie

gung nach abwärts verſchwinden, bis nur

noch ihre Sonnenſchirme im Glanze der

Frühlingsſonne farbig heraufleuchteten.

Wenige Tage nach dieſem heitern

Zwiegeſpräche zweier Sachſenmädchen las

man im wöchentlichen Briefkaſten einer

weltbekannten dresdener Tageszeitung

folgende Zeilen: „Allerverehrteſter Zei

tungsonkel. Zwei einſame thörichte Jung

frauen, welche außerordentlich für die

Natur ſchwärmen, ſich aber in Erman

gelung paſſenderHerrenbekanntſchaft nicht

recht in die Welt trauen, wünſchen zu

des Lebens Zierde und Verſchönerung

deinen väterlichen Rath, wie man es

anfangen ſoll, in einer ſo großen Stadt,

wie dies geliebte Dresden iſt, Männer

von Geiſt, guten Manieren und artigem

Benehmen zu finden, um mit ihnen ge

meinſame Ausflüge zu machen. Heiraths

abſichten haben wir durchaus nicht, und

es braucht niemand ſich Sorge zu machen,

daß wir nach Männern angeln. Aber

wir lieben die Natur und ſehnen uns

ſehr danach, in Begleitung von einem

oder zwei gebildeten Herren die Schön

heiten der dresdener Umgebung zu ge

nießen. Bitte, gib uns Rath, und mache

dich nicht zu ſehr über uns luſtig.

Wenn du artig biſt, wollen wir dir

auch ein paar wollene Winterhandſchuhe

ſtricken, damit du im Winter nicht zu

ſehr an den Fingern frierſt. Helene. Elſa.“

Der Zeitungsonkel gab darauf die

Antwort: „Wer ihr auch immer ſein

mögt, ihr ſpöttlichen Jungfrauen, ich

ſage euch: es gibt in dieſer Stadt ſo

viele Männer von Geiſt, höflichem Be

nehmen und achtungsvollen Manieren

gegen junge und alte Damen, daß ich

euch nur rathen kann, ſelber recht hübſch

und anmuthig zu ſein, und ihr werdet

ſehr bald finden, was ihr ſucht. Warum

wollt ihr euch nicht in eine der Bürger

geſellſchaften aufnehmen laſſen? «Apollo»,

«Harmonie» und andere ſtehen jungen

Damen mit Vergnügen offen. Die Hand

ſchuhe muß ich leider dankend ablehnen.

Ich friere nie an den Fingern, denn ich
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ſitze in der Hölle, welche mir allerhand

thörichte Jungfrauen heiß genug machen

mit ihren Anfragen.“

Die beiden Mädchen waren ziemlich

enttäuſcht, als ſie dieſe Auskunft laſen.

In eine Bürgergeſellſchaft einzutreten,

war allerdings der nächſtliegende Rath,

an den keine von beiden gedacht hatte.

Weil er aber gar ſo naheliegend und

ſelbſtverſtändlich war, wollte er eben

deshalb aus verſchiedenen Gründen den

beiden jungen Malerinnen nicht recht

gefallen. Sie ſchmollten daher ein we

nig und meinten dann, um ſich zu tröſten,

es wäre wenigſtens immerhin eine gute

Lehre, die ſie verdient hätten.

Zwei Tage ſpäter indeſſen ſuchte die

kleine Elſa in ziemlicher Aufregung ihre

Freundin in den Sälen der dresdener

Bildergalerie auf, wo Helene in eifriger

Thätigkeit war, Palette und Malſtock in

der Hand, und auf der Staffelei vor

ſich eine Copie des Rubens'ſchen ſoge

nannten „Liebesgartens“ ſtehen hatte,

an der ſie ſchon ſeit längerer Zeit ihre

Kunſt verſuchte. Sie malte eben an

einem der kleinen Amoretten, welcher

einer ſehnſüchtigen Niederländerin, die

an der Erde ſitzt, auslugend im Schoße

liegt, während andere Liebespaare ſich

im Vordergrunde abgeſondert haben von

den ſchmachtenden Schönen, die, von

Amoretten umſchwirrt, erſt ihre Lieb

haber erwarten. Elſa kam eifrig hinzu,

holte ein Zeitungsblatt aus ihrer Kleid

taſche, entfaltete es und hielt der Freun

din die Anzeigenſeite hin, auf der Stell

dicheine und allerhand Anzüglichkeiten

eingerückt zu werden pflegen, und ſagte

haſtig: „Haſt du ſchon geſehen?! Unſere

Namen, hier und da, zweimal, dreimal,

da noch einmal!“

Gelaſſen legte Helene die Palette

und den Malſtock beiſeite, nahm das

Blatt zur Hand und blickte mit behag

licher Neugierde und mit einer Miene,

die ein wenig von oben herab ſah, auf

das Blatt. Da ſtand zu leſen:

„Helene. Elſa. Zwei vollendete

Cavaliere bieten den ſchönen Unbekann

ten ihre ritterlichen Dienſte an. Nach

richt unter Chiffre H. E. Nr. 999 durch

die Expedition dieſes Blattes.“

„Zwei vollendete Cavaliere! Hörſt

du, Elſa? Und hier: -

„ «Mehrere feingebildete Herren,

welche ihrerſeits ſchon lange paſſende Da

menbekanntſchaft ſuchten, werden mit Ver

gnügen bereit ſein, der liebenswürdigſten

Helene und Elſa die ſchöne Umgegend

Dresdens zu zeigen. Um nähere Be

kanntſchaft wird gebeten. Discretion

Ehrenſache. Chiffre W. Z. Haaſenſtein

u. Vogler.»

„Das ſind gewiß ein paar Laden

diener“, meinte Helene; „auf die wollen

wir uns gar nicht einlaſſen. Das An

gebot iſt größer als die Nachfrage! Ah,

ſieh, Elſe, hier iſt ja auch ein Gedicht!“

In der That fand ſich auf der näch

ſten Spalte ein längeres Gedicht, wel

ches die Schönheiten der Natur pries

und mit den Worten anfing:

Es ſpringt der Quell, es blüht der Lenz

Ums wunderſchöne Elbflorenz,

Und alles zieht mit leichtem Schuh

Den blütenweißen Bergen zu.

Nur Elſa und Helene geht

In Einſamkeit ſo früh als ſpät. . . .

Der Dichter verlor ſich dann in ſchwär

meriſche Betrachtungen über Finkengeſang

und Lerchenſchlag, ſprach von ſchattigen

Ruheplätzen im Walde und Maiglöckchen

und Himmelsſchlüſſeln auf der Halde,

und erklärte, daß er und ſein Freund

ſich glücklich ſchätzen würden, Elſa und

Helene mit Blumen zu ſchmücken und

als muthige Ritter ſie gegen alle Un

geheuer des Waldes, wie Kreuzottern

und Blindſchleichen ſind, ſchützen zu

wollen. Am nächſten Sonntage würden

er und ſein Freund ſo frei ſein, die
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unbekannten Damen zu erwarten auf der

Höhe der Zwingeranlagen beim ſoge

nannten Nymphenbade.

Dies ſei der Ort, die Stunde ſei

Des Nachmittags ein Viertel drei.

Es rinnt herab die Freudenthräne,

Treff' ich dort Elſa und Helene.

„Dies ſcheint etwas für uns zu ſein“,

meinte Helene. „Wer Gedichte macht,

kann gewiß keine unlautern Abſichten

haben, und außerdem muß der Verfaſſer

ein heiteres Gemüth haben, denn ſeine

Reime ſind gut zuſammengeknüttelt, und

ich finde, daß der Reim auf den Namen

Helene ſich gar nicht übel macht. Ich

glaube, wir werden dieſem Lockvogel

folgen und uns die andern für ſpäter

aufheben, wenn wir geſehen haben, wer

der Dichter iſt.“

Es waren noch zwei andere Einla

dungen, die eine von einem „poetiſch

angehauchten Naturfreunde“, wie er ſich

ſelbſt nannte, die andere unterzeichnet

von „drei luſtigen Schneidergeſellen“,

Chiffre A. B. C., welches aber augen

ſcheinlich nur die ſcherzhafte Bezeichnung

für einige unternehmungsluſtige Jung

geſellen war.

„Es iſt ſchrecklich!“ meinte Elſa.

„Wir haben da eine ſchöne Beſcherung

angerichtet. Wie ſollen wir denn mit

all dieſen Menſchen Ausflüge machen?

wenn wir ſie alle zuſammenladen, ſo

kommen zehn bis zwölf Herren verſchie

denſter Art zuſammen auf uns zwei

Mädchen! Und unſer Name kommt unter

die Leute, es iſt ſchrecklich!“

„Närrchen“, meinte Helene, indem

ſie ruhig wieder Pinſel und Palette zur

Hand nahm und einen Farbenton miſchte,

„es weiß ja niemand unſere Namen

oder unſern Stand. Helene und Elſa

heißen viele, das kann auf alle Welt

gehen. Je nachdem die Herren ſind,

geben wir uns entweder für Putzmache

rinnen oder für reiche Edeldamen aus,

welche die Herren einfach als ihre Ge

ſellſchafter ſich anſtellen wollen. Und

ſelbſtverſtändlich laden wir die Parteien

einzeln und hübſch nacheinander ein.“

„Dann werden aber diejenigen, die

zuletzt kommen, die Geduld verlieren

und uns ſitzen laſſen!“

„Ei was“, meinte Helene raſch,

„wir ſchreiben an alle vier oder fünf

Parteien zu gleicher Zeit, laden jede zu

einem beſtimmten Sonntage an einen be

ſtimmten Ort; ſo haben wir fünf ver

ſchiedene und höchſt intereſſante Sonn

tage vor uns und lernen die Herren der

Schöpfung in den verſchiedenſten Schat

tirungen kennen. Diejenigen Parteien,

welche uns gefallen, laden wir dann

auch weiter ein, und diejenigen, die uns

nicht zuſagen, ſchicken wir einfach wieder

heim.“

„Ja, wenn nun aber von einer Par

tei uns nur der eine, von der andern

nur der andere gefällt“, warf Elſa ſchüch

tern ein.

„Nun, du komiſches Kind, ſo müſſen

wir eben die Parteien untereinander

miſchen. Das gibt ſich ja ganz von

ſelbſt“, erklärte Helene überlegen, blin

zelte mit ihren Augen gegen den Rubens'

ſchen Amor, neigte muſternd das Köpf

chen und malte dann mit einer geſchickten

Bewegung ein Glanzlicht auf das Amor

flügelchen. „Ich denke, für den nächſten

Sonntag wollen wir uns den Dichter

und ſeinen Freund beſtellen. Zu dem

habe ich das meiſte Zutrauen.“

Am Rande des ſteinernen Geländers,

von welchem man auf der Plattform

des Zwingerſchloſſes in den Nymphen

hof hinabſieht, lehnte zu Beginn der

dritten Nachmittagsſtunde des nächſten

Sonntags ein ziemlich verlebt drein

ſchauender Mann, der etwa fünfund

dreißig Jahre zählen mochte. Er hielt

ein leichtes Spazierſtöckchen in der Hand
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und ließ es zwiſchen den Fingern auf

und abſchnellen, während er mit etwas

verſchlafenen Augen in das Nymphenbad

hinabblickte. Unten in den Zwinger

niſchen ſtehen zopfige, verfallene Venusge

ſtalten und Amoretten und zwei Wendel

treppen führen nach den Cascaden eines

verfallenen Rococobrunnens hinab von

der Höhe des Zwingerwalles. Haltung

und Kleidung des Mannes verriethen

den Fremden, der wol im ſogenannten

engliſchen oder ruſſiſchen Viertel der

Stadt leben mochte, denn er trug die

weitſpurigen Beinkleider und den Sack

rock der engliſchen Stutzer. Man konnte

ſeinem Angeſicht nicht recht anſehen,

ob er ein Engländer, Franzoſe, ein

Ruſſe oder ein Grieche ſei. Jedenfalls

ein Mitglied der dresdener Fremden

anſiedelung. Auf ſeinem Antlitz ſpie

gelte ſich eine gewiſſe Erwartung, und

während er in das Nymphenbad hinab

ſchielte, ging mehrfach ein ſeltſam lauern

der Zug um die tiefliegenden Augen und

das knochige Geſicht mit der ſcharfgebo

genen Naſe.

- Er mochte etwa zehn Minuten, ohne

auch nur ein einziges mal ſeine Lage zu

verändern, an dem ſteinernen Geländer

gelehnt haben, als man auf dem Wege,

welcher neben dem Nymphenhofe nach

Weber's Denkmal hinabführt, zwiſchen

den grünen Sträuchern der Anlagen

und unter den überhängenden Laubkro

nen zwei junge Damen, durch ihre bun

ten Sonnenſchirme geſchützt, nach dem

Zwingerwalle hinaufſchreiten ſah. Beide

ſtiegen langſam und zaghaft, blieben

einmal ſtehen und blickten ſich beklommen

an, gingen dann wieder abwärts, als

wollten ſie umkehren, und blieben aber

mals verlegen ſtehen. Um den Mund

des Fremden, der ſie von oben beobach

ten konnte, ging ein ganz flüchtiges, un

angenehmes Lächeln, während er übri

gens regungslos in ſeiner Stellung ver

harrte und nur ein wenig müder und

verſchlafener als vorher dreinzublicken

ſchien.

„Ich weiß nicht, Elſe“, ſagte die eine

der beiden Damen, „was du heute für

Stiefelchen angezogen haſt! Man hört

ja den Sand knirſchen, daß man's auf

eine Meile weit vernehmen kann. Ich

gehe keinen Schritt weiter, wenn du

ſolchen Lärm machſt.“

„Kann ich dafür?“ ſagte die andere

ärgerlich und grillig; „ich habe ſolche

Angſt, daß ich am liebſten weinen möchte.

Ach, wenn ich doch nicht mitgegangen

wäre!“

„Du biſt ein thörichtes Kind! Wer

weiß überhaupt, ob jemand da iſt. Ich

wette, der Dichter hat uns nur zum Nar

ren gehalten und es wird keiner kommen!“

„Glaubſt du, Helene, daß niemand

da iſt?“

„Ich vermuthe es.“

„Weißt du, Helenchen, wir wollen

doch nachſehen, ob jemand gekommen iſt“,

ſagte auf einmal die kleine Elſe ſehr

neugierig und vorwitzig. „Und Gott ſei

Dank, wenn niemand da iſt! Dann

laufen wir davon, ſo ſchnell wir können,

und gehen in eine Conditorei und eſſen

ein Stückchen Kuchen.“

Die Mädchen kehrten um und ſtiegen

wieder langſam den kleinen Berg hinauf.

Sie verſuchten beide eine möglichſt un

befangene Miene aufzuſtecken, und als

ſie auf der Höhe des Walles anlangten,

ſchritten ſie ſpornſtreichs nach dem jen

ſeitigen Geländer, wo man, ſtatt in

den Nymphenhof, in den eigentlichen

großen Zwingerhof mit dem Königs

denkmal und den aufgeſtellten Orangen

bäumen hinabblickt, und riefen gleichzeitig:

„Ach, was iſt das für eine ſchöne

Ausſicht!“

Dabei ſchielten ſie aber ängſtlich und

blitzſchnell nach dem regungsloſen Frem

den hinüber, der nur leiſe ſein Stöckchen
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bewegte und die Mädchen beobachtete,

mit einer Miene, als erwarte er, daß

ſie zu ihm hintreten und ihn vielleicht

gar anreden möchten.

Elſa überlief es heiß und kalt. He

lene hatte bereits den Entſchluß gefaßt

im ſtillen, daß, wenn der Fremde etwa

der Dichter ſei, ſie ſofort ihm ihre Ver

achtung erklären und ihm ſagen wolle,

ſie finde es unverantwortlich, daß er ge

wagt habe, ſie öffentlich anzudichten, und

ſie ſei hier nur erſchienen, um ihm zu

ſagen, daß ſich dies ganz und gar nicht

ſchicke und daß ſie es ſich für künftige

Fälle verbitten wolle. Dann gedachte

ſie ihm den Rücken zu kehren, ihn ſtehen

zu laſſen und mit Elſa ihres Weges zu

gehen.

Unterdeſſen fuhr Elſa fort, mit be

bender Stimme und gekünſtelter Harm

loſigkeit die ſchöne Ausſicht zu preiſen.

„Ach, wie maleriſch das alles iſt! Sieh

nur das große Kirchendach der Sophien

kirche, wie das über den Zwingerhof

emporſteigt! Und unten im Hofe das

Schilderhaus und die Schildwache! Ueber

haupt für Rococo ſchwärme ich! Es

war ein ſehr guter Gedanke von dir,

Helene, daß du mich hier heraufgeführt

haſt, um den Rococoſtil einmal von oben

und in der Verkürzung zu ſehen!“

Die letztern Worte betonte die gute

Elſe ſehr laut, indem ſie gewiſſer

maßen nach rückwärts gegen den un

Geberde ſich ſeine Handſchuhe zuknöpfte,heimlichen Fremden hinſprach, der noch

immer keine Anſtalt näher zu kommen

machte, ſondern ſchadenfroh den Knopf

ſeines Spazierſtockes und dann wieder

die Mädchen betrachtete.

„Du verräthſt dich, Elſe“, ſagte He

lene leiſe und luſtig; „wenn du ſo laut

von Verkürzungen ſprichſt, da merkt er

ja gleich, daß wir Malerinnen ſind.“

„Wenn ich nur wüßte, ob er der

Dichter iſt?“

„Laß mich nur machen“, ſagte die

kluge Helene, „ich will's gleich heraus

haben.“ Und mit lauter Stimme fuhr

ſie fort: „Ach, ja, wie ſchön dieſe Aus

ſicht iſt! Man möchte gleich ein Gedicht

darauf verfaſſen, wenn man es nur könnte!

Ach, wer Gedichte machen kann, der

ſollte hier heraufſteigen; an den Reimen

würde es ihm gewiß nicht fehlen!“

Helene warf während dieſer Worte

einen Kennerblick auf den regungsloſen

Fremden. Dieſer ſchien indeſſen noch

immer eine Annäherung der beiden Da

men mit der kühlen Gleichgültigkeit

angelſächſiſcher Gelaſſenheit zu erwarten,

als auf einmal die Aufmerkſamkeit der

beiden Mädchen nach der andern Seite

des einſamen Zwingerwalles und ſeiner

grünen Anlagen gelenkt wurde. Vom

jenſeitig aufſteigenden Wege beim Trep

penhauſe waren zwei andere Geſtalten

heraufgekommen und blieben drüben beim

großen Brunnenbecken ſtehen, indem ſie

ſich etwas ſcheu umblickten und einander

dann anſtießen. Helene bemerkte ſie wol

und erkannte zwei blutjunge, anſtändig

gekleidete junge Bürſchchen, die aus gu

tem Hauſe zu ſein ſchienen. Dem einen

ſproß der erſte Flaum über der Lippe,

der andere war noch rattenkahl im Ge

ſicht, und ſchien nicht übel Luſt zu haben,

reißaus zu nehmen, als er der beiden

jungen Damen anſichtig wurde. Der

Aeltere ſchien ihm Muth zuzuſprechen,

während er gelaſſen und mit gewichtiger

was den Jüngern veranlaßte, an ſeinen

weißen Manſchetten zu zupfen und ſie

verſtohlen unter dem Rockärmel über

die Hand vorzuziehen, um für weitere

Eroberungsthaten gerüſtet zu ſein,

Die Mädchen ſtießen ſich nun gleich

falls an, und Elſa kicherte leiſe und ſagte:

„Am Ende ſind das die beiden Dichter?!“

Helene, auf einmal ſehr muthig ge

worden, meinte: „Wir wollen ihnen ent

gegengehen. Ich wette, ſie ſind es. Mit
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dieſen können wir unbedenklich Spazier

gänge machen, denn ſie haben ſicher noch

keine Heirathsgedanken. Komm, Elſe!“

Und mit dieſen Worten legte ſie ihren

Arm in den Elſa's und die beiden Mäd

chen ſchlenderten gemächlich gegen das

Brunnenbecken hin. Sie waren inner

lich froh, dem unheimlichen Fremden auf

dieſe Weiſe aus dem Geſichte zu kommen.

Letzterer regte ſich noch immer nicht vom

Platze; er muſterte nur mit ſpöttiſchem

Blicke die jungen Leute drüben und be

gann dann mit einem Taſchenmeſſerchen

ſeine Fingernägel zu pflegen.

Als die Mädchen näher kamen, gin

gen die Jünglinge nach der andern

Seite im Kreiſe um das Brunnenbecken

herum, als verſuchten ſie den Damen

auszuweichen. Helene fühlte,

den jungen Söhnen ein wenig Muth

machen müſſe, und ſagte laut, indem ſie

ſtehen blieb und auf ihr Taſchenuhrchen

ſah:

„Es iſt bereits ein Viertel drei Uhr

Das finde ichund noch niemand da.

unhöflich.“

Sie hatte das aber kaum geſagt, als

auch ſofort der Aeltere eilfertig heran

geſchritten kam um das Brunnenbecken,

während der Jüngere in der Entfer

nung ſtehen blieb, als warte er ab, wie

die Geſchichte ablaufen werde.

„Entſchuldigen Sie, meine Damen“,

ſagte der Jüngling mit dem Flaume,

„ich ſchließe aus Ihrer Aeußerung, daß

Sie jemand erwarten?!“

„In der That, mein Herr, wir haben

die Ehre, jemand zu erwarten!“

„Ah – mein Fräulein, geſtatten Sie

– dann ſind Sie vielleicht Fräulein

Helene – oder Fräulein Elſa –?“

„So heißen wir. Indeſſen, mit wem,

mein Herr, haben wir die Ehre –?“

Der Jüngling trat einen Schritt

zurück, verneigte ſich anſtändig und ſagte

gelaſſen:

daß ſie

„Ich bin der Dichter.“

„Ah, ſehr intereſſant!“ entgegnete

Helene mit einem leichten Knicks. „Wir

kamen, um Ihnen für das ſchöne Ge

dicht zu danken –.“

„Geſtatten Sie mir, mich vorzuſtellen

– mein Name iſt Fritz Fiedler, und

das da drüben iſt mein Freund, Guſtav

Liebeskind.“ Er winkte dem jungen

Menſchen und rief: „Guſtav, komm doch

her, die Damen wünſchen dich kennen zu

lernen!“

Der alſo Angerufene kam mit einem

verlegenen Lächeln näher. Als er ſich

verbeugte, fragte Helene:

„Und was ſind Sie, meine Herren,

Ihrem Amte nach?“

„Studenten“, erwiderte der Aeltere

ſtolz.

„Wie iſt das möglich“, meinte Elſa

etwas fürwitzig, „wir haben ja in

Dresden keine Univerſität?“

„Wir ſtudiren auf einem hieſigen

Gymnaſium“, entgegnete der junge Mann,

nicht minder ſtolz wie erſt. „Und Sie,

meine Damen, womit beſchäftigen Sie

ſich in Ihren Mußeſtunden?“

„Wir ſind unſers Zeichens Putzmache

rinnen“, meinte Helene raſch; „wir freuen

uns ſehr, Sie kennen zu lernen.“

„Das iſt ja prächtig!“ meinte auf

einmal der Jüngere, der bisher geſchwie

gen hatte. „Da paſſen wir ja famos

zuſammen! Das iſt eine rieſig inter

eſſante Bekanntſchaft!“

Es trat eine kleine Pauſe verlegener

Stockung des Geſpräches ein. Keine

Partei wußte recht, wie ſie ſich der an

dern gegenüber verhalten ſolle. Als die

Jünglinge das Gedicht an die unbekannte

Elſa und Helene in die Zeitungsſtelle

getragen hatten, beabſichtigten ſie eigent

lich nur einen Spaß, der ja unter Um

ſtänden zu einer Damenbekanntſchaft

führen konnte, mit welcher ſie Gelegen

heit fänden, ſich ihre freien Nachmittage
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angenehm zu vertreiben. Der Vater des

Fritz Fiedler, ein höher geſtellter Beamter,

wußte ſogar von dem Streiche des Herrn

Sohnes und ließ ihn gewähren, indem

er zu ihm ſagte: „Es kann dir für deine

fernere Laufbahn gar nichts ſchaden,

wenn du mit derartigen jungen Damen,

welche in den Zeitungen Herrenbekannt

ſchaft ſuchen, deine Spaziergänge machſt.

Du lernſt dadurch dich dem weiblichen

Geſchlechte gegenüber mit Sicherheit zu

bewegen und magſt die Sache als eine

Vorſchule für den Umgang mit andern

Damen betrachten, mit denen du bekannt

gemacht werden wirſt, wenn du deine

Schulprüfungen hinter dir haſt. Nur

warne ich dich: laß dich nicht in ein

Netz einfangen; du ſollſt lernen, wie

man es vermeidet, ſich vor der Zeit zu

binden und von Frauenkünſten umgarnen

zu laſſen.“ Der Vater hatte dem Herrn

Sohne dann noch einige weitere gute

Rathſchläge und Lehren ertheilt, die ſich

auf den Umgang mit Frauen beziehen,

womit er ſeinen Sprößling vor etwaigen

Gefahren glaubte ſichergeſtellt zu haben.

Und ſo ſollte denn der junge Mann

„ſchwimmen lernen“. „Im übrigen laß

dich von deinen Herren Profeſſoren nicht

dabei erwiſchen“, ſchloß der Herr Re

gierungsrath ſeine Unterweiſung.

Als nun der Jüngling das Wort

„Putzmacherinnen“ hörte, kamen ihm ſo

gleich allerhand Gedanken, welche ihn

etwas verlegen ſtimmten. Er wollte

durchaus keine Liebesverhältniſſe an

knüpfen, ſondern nach dem Rathe ſeines

Vaters ſich weit mehr im Verkehre mit

fremden Damen zu üben verſuchen; da

nun aber in ſeiner durch Romane ge

nährten Einbildung eine Putzmacherin

und ein leichtes Liebesverhältniß zwei

Dinge waren, die nicht gut zu trennen

ſchienen, ſo regte ſich ein ganz klein wenig

der jugendliche Don Juan in ſeiner Seele

und flüſterte ihm die Verſuchung ins

Ohr, ſich als kühnen Eroberer und Her

zensbrecher zu erweiſen. Sein Freund,

der auf eigene Fauſt, ohne väterliche

Erlaubniß, auf Abenteuer ausging, war

dagegen von einer geheimen Angſt er

füllt, da er ſich von Putzmacherinnen

nichts Gutes verſprach. Er überzählte

in der Eile nachdenkend ſeine Baarſchaft

und ſeine Einkünfte an Taſchengeldern

mit einem Gefühle der Pein, daß die

Sache koſtſpielig werden könnte, falls die

putzmachenden Damen es verſchmähen

ſollten, die verſchiedenen Zechen in Gaſt

häuſern, Eiſenbahnkarten und anderes

aus eigener Taſche zu bezahlen. Ganz

unwillkürlich ſagte er ſich, daß er gut

thun werde, die Damen in achtungs

voller Entfernung des Herzens zu halten,

um ja nicht in die Gefahr zu kommen,

die wehleidige Lage ſeines Geldbeutels

bekennen zu müſſen.

Die Mädchen ihrerſeits waren nicht

wenig vergnügt und ergötzt, an zwei

Gymnaſiaſten gerathen zu ſein. Sie

ſchworen ſich eine jede heimlich zu, ſich

weidlich über die jungen Burſchen luſtig

zu machen und ſie ein wenig zum Nar

ren zu halten. Sie waren zugleich außer

ordentlich beruhigt und befriedigt, da ſie

von zwei harmloſen Schülern Gefahren

für ihr Seelenheil nicht zu befürchten

hatten, und die jungen Herren ihrem

jungfräulichen Gemüthe in der That nur

als eine landſchaftliche Staffage, als

Studienköpfe erſcheinen konnten. Und ſo

hob denn Helene an, um das verlegene

Schweigen der jungen Männer zu en

den:

„Dies iſt ja reizend und allerliebſt!

Wollen wir nicht an unſern gemeinſamen

Spaziergang denken? Wo ſoll's hin

gehen?! Ach, ich möchte mehr unter Men

ſchen, vielleicht nach dem Oſterberge in

die Baumblüte, wo Tauſende von Men

ſchen ſich um eine Taſſe Kaffee reißen

und die herrliche Ausſicht auf die wei
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ßen Blütenthäler im Gedränge genoſſen

werden muß.“

„Verzeihen Sie, mein Fräulein –“,

der brave Fritz ſtockte etwas, als wolle

er nicht mit der Sprache heraus.

Menſchengedränge war ihm und ſeinem

Freunde tief verhaßt. „Könnten wir

nicht lieber in den Wald und in die

Heide, wo es einſamer iſt? Es iſt jetzt

in der Heide ſehr ſchön; ich könnte den

Damen einige wenig bekannte Punkte

zeigen – was meinſt du, Guſtav? Viele

Menſchen wären uns, offen geſtanden,

nicht angenehm –!“

„Ach ſo“, meinte Helene; „ich ver

ſtehe. Die Herren ziehen das Incognito

vor. Ja, ja, ſo geht's, wenn zwei

Mädchen nur arme Putzmacherinnen

ſind! Wären wir Prinzeſſinnen, dann

würden Sie wol nicht Bedenken tragen,

vierſpännig mit uns ins dichteſte Ge

dränge zu fahren.“

„Auch dann nicht, mein Fräulein,

auch dann nicht! Sie irren, wir wiſſen

jeden Stand zu ſchätzen. Wir fragen

nichts danach, ob eine Dienſtmädchen

oder Putzmacherin iſt. Aber wir lie

ben die Einſamkeit. Unſer Herr Rec

tor verſteht in der Hinſicht keinen Spaß,

vor einem Jahre wurden mehrere ge

chaßt –!“

„Ach ſo“, ſagte auf einmal ganz

trocken Helene, als ob ſie jetzt erſt ver

ſtünde; „die Herren fürchten, erwiſcht zu

werden. Na, dann freilich müſſen wir

in den Wald gehen, wo er am tiefſten

iſt. Wir wollen an Ihrem Unglücke

nicht ſchuld ſein. Komm, Elſekind; die

Zeit vergeht; brechen wir auf, meine

Herren!“

Und damit ſetzten ſich die unterneh

mungsluſtigen Leute in Bewegung und

verließen gemeinſam die Zwingeranlagen,

um über die Elbbrücke weg nach dem

Bergwalde der dresdener Heide zu ſtreben.

Als ſie den Pfad hinabſtiegen, den die

Mädchen vorher heraufgekommen waren,

bemerkte Helene den Fremden wieder,

der ihr mit einem ſtechenden Blicke nach

ſchaute, um ſich dann langſam nach einer

andern Richtung zu entfernen, während

er ſie unverwandt im Auge behielt.

Mit Benutzung der Pferdebahn war

man bald auf die waldigen Berghöhen

hinaufgelangt, welche im Norden der

Stadt ſich hinziehen; bald auch hatten

die kühnen Jünglinge von der Land

ſtraße weg einen Seitenweg ins Wald

dickicht eingeſchlagen, auf dem ſie ſicher

zu ſein glaubten vor etwaigen unange

nehmen Begegnungen. Es waren ſchon

mancherlei Geſpräche geführt worden,

und man hatte ſich über das Gefühl,

einander im Grunde wildfremd zu ſein,

dadurch hinwegzuhelfen gewußt, daß man

den gegenſeitigen Schein zu behaupten

ſuchte, als ſei man von guter, alter Be

kanntſchaft und habe ſich einige Zeit

lang nicht geſehen und den alten Ver

kehr nur erneuert. Die beiden Male

rinnen hatten ſich bisher voneinander

nicht getrennt und ließen die jungen

Menſchen nebenherſpazieren. Als man

jetzt in die dichtern Waldestheile eintrat

und zwiſchen flechtenbewachſenen Fichten,

hinter welchen mächtige Tannen aus dem

Waldesdunkel ſchweigend aufragten, auf

einem engen Pfade vorwärts ſchritt, kam

ein Gefühl der Lauſchigkeit und Waldes

bänglichkeit über die Mädchen, welches

ihnen die Begleitung der jungen Men

ſchen als etwas außerordentlich Geheim

nißvolles und Abenteuerliches erſcheinen

ließ. Elſa ſchielte von der Seite auf

die Jünglinge, ob deren Mienen nicht

etwa plötzliche gefährliche Abſichten ver

riethen; die Schüler ihrerſeits verſuchten

eine möglichſt unbefangene Miene auf

zuſtecken, um ihre innere Bänglichkeit,

mit zwei ſo hübſchen Putzmacherinnen

im ſtillen Walde allein zu ſein, nicht

merken zu laſſen. Denn ſie meinten,
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die Mädchen würden nun nicht mehr

lange zögern, ihre Netze auszuwerfen und

in kleinen Künſten zu verſuchen, ein ver

trauliches Verhältniß anzubändeln, in

dem man ſeine Geiſtesgegenwart, bei

aller Neigung für das ſchöne Geſchlecht,

nicht verlieren dürfe. Guſtav Liebeskind

blieb endlich einen Augenblick ſtehen,

ließ die andern vorangehen, trat raſch

hinter einen Baum und zog verſtohlen

ſein Geldbeutelchen vor, um in der Eile

ſeine Baarſchaft abzuzählen. Er ſeufzte

leicht auf, als er ſeine Vermuthung be

ſtätigt fand, daß er nur wenig mit irdi

ſchen Glücksgütern geſegnet ſei, und er

wog eingehend, ob es nicht beſſer wäre,

die günſtige Gelegenheit zu benutzen,

umzukehren und ſich ſo weitern Aben

teuern mit den gefährlichen Putzmache

rinnen zu entziehen. Er blickte den

Waldweg entlang und ſah eben das

helle Kleid Helenens um eine Waldbie

gung verſchwinden und ihren Rockſaum

zur Seite wegſchwänzeln, worauf alle

drei ſeinen Augen entzogen waren. Das

gab den Ausſchlag in ſeinem Gemüthe.

Er machte kehrt und ſuchte ſo lautlos

und raſch als möglich zur nächſten Wald

ſchneuſe zurückzugelangen, um in dieſe

abzubiegen. Der kalte Schweiß trat ihm,

in der Furcht, man möchte hinter ihm

dreinkommen, um ihn zurückzuholen, auf

die Stirn; er lief in der Schneuſe wei

ter, ohne auf die Baumwurzeln zu ach

ten, über die er wiederholt ſtolperte.

Da hörte er auf einmal aus der Ferne

ſeinen Namen „Liebeskind! Liebeskind!“

rufen. Es war die Stimme ſeines Freun

des. Er hielt an, lauſchte und zweifelte,

was er thun ſolle. Wieder rief der

Freund ſeinen Namen. Er verhielt ſich

mäuschenſtill. Auf einmal aber rief eine

helle weibliche Stimme, die wol diejenige

Helenens ſein mochte, mit dem ſingenden

Tonfalle einer Echorufenden aus der

Ferne: „Herr Liebeskind! Herr Liebes

kind!“ Kaum war der Laut an ſein

Ohr gedrungen, als er ſich, wie von

einer plötzlichen Haſenangſt erfaßt, mit

einem Satze ſeitwärts ins wegloſe Wal

desdickicht ſtürzte und nun im ſcharfen

Trabe, während die Fichtenzweige ihm

ins Geſicht ſchlugen, ſchweißgebadet da

vonjagte. Er hielt nicht eher, bis er

nach einer halben Stunde am Waldrande

bei einer Landſtraße herauskam, auf der

er den geradeſten Weg nach ſeiner väter

lichen Wohnung nahm.

„Herr Liebeskind ſcheint ſich verlau

fen zu haben!“ meinte Helene, als auf

ihren wiederholten Zuruf keine Antwort

aus dem Walde zurückkam. „Was ſollen

wir machen?“

„Es wird nichts helfen; wir müſſen

ihn laufen laſſen; denn wenn er nicht

von ſelber kommt, ſo iſt keine Ausſicht,

ihn hier in einem Walde zu finden, der

ziemlich zwei Geviertmeilen umfaßt“,

meinte Fritz Fiedler. Er kannte die

etwas frauenſcheue Natur ſeines Mit

ſchülers und hatte eine unbeſtimmte

Ahnung, daß Freund Liebeskind aus

irgendwelchen Gründen eine Rückwärts

bewegung ausgeführt habe, bei der er

das beſſere Theil zu finden hoffte. Aber

auch Helene ahnte ſo etwas und ſie

meinte:

„Sollte Ihr Freund uns vielleicht

mit Abſicht verlaſſen haben? Ei, ei,

ich glaube, er ſchämt ſich, mit zwei ſo

armen Putzmacherinnen zu verkehren!

Ach, die jungen Männer taugen alle

nichts, wie's ſcheint!“

„Geſtatten Sie, mein Fräulein, darin

thun Sie den jungen Männern doch

wol Unrecht!“ meinte Fritz Fiedler, ein

wenig gekränkt. „Im ganzen kann man

wol ſagen, daß, wenn ein junger Menſch

nichts taugt, es ihm nur an der Bekannt

ſchaft ſolcher jungen Damen gefehlt hat,

welche einen veredelnden Einfluß auf

ihn ausüben. Denn die Männer taugen
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zumeiſt gerade ſoviel wie die Frauen,

mit denen ſie verkehren.“

Er hatte das mit einem etwas patzi

gen Tone geſagt. Was er ſagte, gefiel

den beiden Mädchen ausnehmend gut,

ſie wußten ſelbſt nicht recht, warum.

Indeſſen meinte Helene bei ſich doch, ſie

müſſe den Dichter ein wenig ſtrafen und

ſagte:

„Ach ja, es iſt ſchrecklich, welchen

Verführungen heutzutage die jungen

Männer ausgeſetzt ſind! Beſonders die

Ladenmädchen, die Handſchuhverkäuferin

nen und Putzmacherinnen, wie viele edle

Söhne der beſten Häuſer haben dieſe

auf dem Gewiſſen! Und dieſe Mädchen

könnten doch den veredelndſten Einfluß

auf die jungen Herren haben! Statt

deſſen thun ſie ſich womöglich zu zweien

zuſammen und halten die jungen Män

ner gar noch frei in Gaſthäuſern und

beim Tanze, woher es denn kein Wun

der iſt, daß die jungen Männer ſobald

verführt ſind! Möchten Sie mir nicht

ein wenig meinen Ueberwurf tragen?“

Und mit dieſen Worten belud ſie

ohne weiteres den Arm des Dichters mit

ihrem hübſchen Ueberhang. „Ach, bitte,

meinen auch!“ ergänzte ſogleich Elſa mit

einem liebenswürdigen Knicks, indem ſie,

wie um ihn zu erſchrecken, dem Jüngling

etwas verliebt in die Augen ſah und

ihm dadurch Angſt vor Verführung ein

zuflößen hoffte.

Sie ſchlug aber ſofort die Augen

wieder nieder und wurde feuerroth; denn

ſeltſam, in dem Augenblicke, da ſie ſich

raſch einen verliebten Ausdruck zu geben

ſuchte als rechte Schauſpielerin, war es

ihr einen Augenblick, als ſei ſie plötzlich

ganz hoffnungslos verliebt in den hüb

ſchen Gymnaſiaſten, den ſie in dieſem

Augenblicke eigentlich zum erſten male

ſo recht zu ſehen glaubte! Welche fein

gebogene, edle Stirn er hatte! Und wie

unergründlich ſeine Augen ihren Blick

aufgefangen hatten, als ob er ſie ganz

durchſchaue, daß ſie ſich nur künſtlich den

verliebten Blick erlaubt! Wie dicht ſein

blondes Lockenhaar um die Stirn und

die Schläfen ſich rollte und wie hübſch

ihm der blonde Flaum um die Lippen

ſtand! Vor allem aber glaubte ſie einen

Ausdruck vergeiſtigten Lebens und ver

läßlicher Treue aus den Zügen des Jüng

lings zu leſen, welcher ſie urplötzlich mit

einem jähen, unſagbaren, unendlich trau

rigen und unendlich glücklichen Gefühl

zugleich erfüllte. Sie blickte verwirrt

vor ſich zu Boden und wäre am lieb

ſten in Thränen ausgebrochen über die

ganzunerwartete Regung in ihrem Innern.

Aber auch den Jüngling hatte plötz

lich eine jähe Ahnung gefaßt, daß das

Mädchen, welches ſo erröthend vor ihm

ſtand, noch ein Schickſal in ſeinem Leben

werden würde. Er wurde gleichfalls

roth, und es waren ihm plötzlich alle

Eroberungsgedanken, welche ſich auf Putz

macherinnen beziehen konnten, vergangen,

und mit ihnen auch die guten Lehren

ſeines Vaters. Man ging ein Stückchen

ſchweigend nebeneinander, bis man an

eine Waldwieſe kam, auf der viele Früh

lingsblumen, jung aus den Knospen

aufgebrochen, wie hingeſäet ſtanden. Da

machte ſich die dumpfe Beklemmung im

Herzen des jungen Mannes mit den

Worten Luft:

„Ach, die vielen hübſchen Blumen!

Geſtatten Sie, meine Damen, daß ich

Ihnen ein Sträußchen pflücke?“

„Bitte, mein Herr, Sie machen uns

glücklich dadurch! Blumen lieben wir

über alles!“

Der hübſche Knabe ſprang in die

Wieſe, kniete dort nieder und pflückte

Himmelsſchlüſſel, Maßliebchen und an

dere Frühlingsblüten, welche auf der

Wieſe und am Rande eines Rieſelquel

es wuchſen, der den wilden Raſen

durchfloß. Er entfernte ſich dabei wei
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ter von den Mädchen. Helene ſetzte ſich

mit dem Ausdrucke befriedigten Glückes

auf einen Baumſtumpf und zog Elſa zu

ſich, die ſich neben ihr auf ein umge

brochenes Laubſtämmchen niederließ.

Beide Mädchen ſahen erſt ſtumm dem

jungen Manne zu, dem beim Bücken der

Hut vom Kopfe gefallen war, ſodaß ſein

blonder Lockenkopf über dem Grün der

Wieſe ſich ſonnig abhob.

„Ach, wie anmuthig iſt das nun,

meine gute Elſe, daß der hübſche junge

Menſch uns ein Sträußchen pflückt! Das

male ich ſicher noch einmal, wie wir

hier ſitzen und er drüben im Graſe kniet

und uns die Blumen ſucht. So ein

hübſcher Studienkopf und dabei die An

muth ſeiner Bewegungen! Er iſt gar

nicht ſo linkiſch, wie ſonſt die jungen

Leutchen. Siehſt du, und nun wird er

aufſtehen, wird herüberkommen, wird uns

die Sträußchen bieten mit ein paar an

muthigen Worten, und all unſere Wünſche

ſind erfüllt!“

„Ich begreife nicht, Helene“, ſagte

dagegen die kleine Elſa etwas ärgerlich,

„wie du einem ſolchen Herrn gegenüber

von Studienköpfen und von der Anmuth

ſeiner Bewegungen reden kannſt! Denkſt

du, er iſt nur dazu da, um dir durch

ſein Sträußchenpflücken zu gefallen oder

einen maleriſchen Eindruck zu machen?“

„Und doch finde ich ihn wunder

hübſch“, meinte Helene, indem ſie mit

dem Sonnenſchirme auf ihre Stiefelchen

klappte; „und kein Menſch kann mir das

verwehren, ihn hübſch zu finden, ſo gut

wie ich mich an einer jungen Eiche oder

an einem jungen Hirſch oder ſonſt einer

Landſchaft mit ihrer Staffage erfreue!“

„Du biſt abſcheulich!“ meinte Elſa,

und als jetzt der junge Mann mit zwei

Sträußchen näher trat, warf ſie ihm

einen entſchuldigenden Blick zu, der deut

lich bekunden ſollte, daß ſie nicht ſo ſei

wie ihre Freundin.

Fritz Fiedler hielt vor den Mädchen

an, verneigte ſich leicht und ſagte:

„Meine Damen, hier habe ich Ihnen

zwei Sträußchen gepflückt, welche nicht

ganz gleich groß ſind. Das eine hat

mehr Vergißmeinnicht, das andere mehr

Himmelsſchlüſſel. Diejenige von Ihnen

ſoll, damit alles gerecht hergeht, das

größere Sträußchen erhalten, die mir

mit den ſinnigſten Worten ihren Dank

auszudrücken verſteht.“

Helene ſtieß ihre Freundin leiſe an,

um ihr anzudeuten, wie zufrieden ſie

mit dem jungen Manne ſei, der ſo gut

für eine anmuthige Unterhaltung zu

ſorgen wußte, und ſagte mit leichter

Verneigung:

„Mein Herr, mein Dank an Sie

beſteht darin, daß ich, wenn ich Venus

wäre, Sie einen Adonis nennen würde,

ohne doch irgendwie auf Ihre Liebe An

ſpruch zu machen.“

„Und ich, mein Herr“, ſagte Elſa

raſch, „ich danke Ihnen damit, daß ich

Ihnen geſtatte, mir Ihr Sträußchen um

meiner ſelbſt willen zu überreichen.“

„Ach – mein Fräulein, das iſt ent

ſchieden das anmuthigere Wörtchen; Sie

verzeihen, Fräulein Helene – Ihre

Freundin hat den Vogel abgeſchoſſen.“

Helene war durchaus nicht verſtimmt,

daß ſie das kleinere Sträußchen erhielt;

ſie ſteckte es behaglich über ihren Buſen

und ſchien außerordentlich zufrieden mit

der ganzen Geſchichte. Dagegen blickte

Elſa verwirrt und gänzlich verzagt auf

ihr Sträußchen, als der junge Mann es

ihr, ſelbſt ein wenig erröthend, etwas

unſicher übergab. Endlich machte ſie

einen verwirrten Knicks und ſteckte ihr

Näschen ſtumm in die Blumen. Als

ſie die Augen wieder aufſchlug, bemerkte

ſie, daß Helenens große Augen mit dem

Ausdruck einer ganz ſeltſamen Verwun

derung auf ihr ruhten.

Man wanderte weiter und kam bald



206 Unſere Zeit.

in einen waldigen Grund, der von einem

raſch dahineilenden Waldbach, der Prieß

mitz, durchfloſſen wird. Hier waren an

Stellen, wo das Waſſer in Einbuchtun

gen ſtillzuſtehen ſchien und mächtige Tan

nen, untermiſcht mit überſchattendem

Laubholz, ſich im Waſſer ſpiegelten, viele

lauſchige Plätzchen. Der junge Mann

begann von der Natur gar begeiſtert zu

ſchwärmen, indem er verſuchte, die Aus

drücke für ſeine Begeiſterung dem gei

ſtigen Geſichtskreiſe, welchen er bei zwei

Putzmacherinnen vorausſetzte, anzupaſſen.

Als ſie ſich am Uferrande ſtehen bleibend

über die blauſchillernden Libellen er

freuten, welche im Zickzack über dem

Waſſer hin- und herſchwirrten, während

man in der klaren, hüpfenden Flut die

Forellen wie flüchtige Schatten hin- und

herhuſchen ſah, meinte er:

„Es ſind doch reizende Thierchen,

dieſe Libellen, meine Damen. Ich glaube,

Sie müſſen ſich auch für dieſelben ſehr

intereſſiren, denn ich habe mehrfach ge

ſehen, daß die Damen in der Stadt nach

gemachte Waſſerjungfern als Hutausputz

tragen! Ueberhaupt muß das doch eine

ſehr reizende Kunſt ſein, welcher Sie

angehören. Sie ſind fortwährend mit

der Natur in Berührung, denn bald

haben Sie Blumen auf Hüte zu ſtecken,

bald haben Sie es mit Pfauenfedern,

Straußfedern und allen prächtigen Fit

tichen der Vogelwelt zu thun, bald wie

der mit ſchillernden Käfern und Schmet

terlingen. Ja ſogar die ſeidenen, bun

ten Bänder auf den Schäferhüten ſind

das Geſpinſt der Seidenraupen – ich

glaube, meine Damen, Sie müſſen des

halb die Natur über alles lieben.“

Er ſagte das recht treuherzig, weil

er glaubte, den Mädchen damit eine

große Schmeichelei zu ſagen. Helene

hatte Mühe, ihr inneres Gelächter zu

unterdrücken; endlich ſagte ſie:

„Freilich, mein Herr, ſogar mit

Eisbären haben wir zu thun, wenn wir

die hübſchen weißen Wintermützchen für

Damen aufputzen; da iſt es freilich kein

Wunder, daß wir ſo ſehr für die Natur

ſchwärmen!“

Elſa hätte ihrer Freundin einen tüch

tigen Puff geben können für dieſes

Wort. Am liebſten hätte ſie dem jungen

Manne es ſogleich geſagt, daß ſie ja gar

keine Modiſtinnen ſeien; denn ſie fand

es abſcheulich, daß man dieſen edeln und

ſinnigen Jüngling ſolcher Art zum Nar

ren mache; ſie wagte es aber wiederum

nicht zu offenbaren; denn was mußte er

von ihr denken, wenn ſie in Zeitungen

nach Herrenbekanntſchaft ſuchte, ohne

doch eine Putzmacherin zu ſein? Einer

ſolchen war das ja eher zu verzeihen.

Fritz Fiedler hatte den „Eisbären“

indeſſen keineswegs auf ſich bezogen;

ihm kam die Aeußerung Helenens etwas

unklar und dümmlich vor, ſodaß ſie ihm

ganz aus dem geiſtigen Weſen einer

Putzmacherin herausgeſprochen ſchien.

Und ſo fuhr er harmlos fort:

„Uebrigens, meine Damen, da Sie,

wie es ſcheint, alle Sorten von Hutaus

putz beſorgen und, nach Ihrer Vorliebe

für die Natur zu ſchließen, viel Ge

ſchmack haben müſſen, ſo möchte ich Sie

doch für meine Schweſtern empfehlen.

Dieſe haben ſo wie ſo viel Noth mit

ihrer jetzigen Putzmacherin; Sie wiſſen

ja, wie die vornehmen Mädchen ſind –

aber mit Ihnen würden ſie gewiß ſehr

zufrieden ſein, und ich werde mich jeden

falls für die Sache intereſſiren und von

Ihnen reden. Ich möchte meiner älte

ſten Schweſter ſo wie ſo zum Geburts

tage einen neuen Hut ſchenken, und den

werde ich jedenfalls bei Ihnen beſtellen,

Fräulein Helene. Vielleicht kommen Sie

ſo auch einmal in unſere Wohnung?“

Er wollte eigentlich ſagen „Fräulein

Elſa“; aber ein gewiſſes Gefühl zarter

Rückſicht und Scham ließ ihn im letzten
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Augenblicke jede eroberungsſüchtige Ab

ſicht wiederum vergeſſen; er brachte den

Namen Elſa nicht über die Lippen und

ſagte ſtatt deſſen Helene. Elſa glaubte,

ſie müßten nun alle drei in den Boden

verſinken vor Verlegenheit. Jetzt beſtellte

er nun auch noch einen Damenhut bei

ihnen in ſeiner Unſchuld! Sie hätte

weinen mögen vor Wuth über Helene.

Dieſe indeſſen lächelte nur ein ganz klein

wenig und fragte dann:

„Recht gern, mein Herr. Es wird

mir eine Ehre ſein, Ihre Schweſtern zu

bedienen, und beſonders den Geburts

tagshut recht ſchön herzurichten. Was

wünſchen Sie für einen Ausputz? Jetzt

in der Frühlingszeit müßte es etwas

recht Duftiges und Maleriſches ſein!

Haben Sie auch etwas über den Preis

ſich gedacht?“

„Nun, auf ein paar Thaler ſoll es

mir nicht ankommen“, meinte Fritz nicht

ohne Stolz; „die Hauptſache iſt, daß

der Hut gut ſitzt und zu ihrer Größe

paßt, denn ich kenne nichts Geſchmack

loſeres, als wenn eine kleine Perſon

einen zu großen Hut aufſitzen hat, oder

umgekehrt. Machen Sie mir etwas recht

Intereſſantes; am liebſten etwas, was

nach der wirklichen Natur ausſieht!“

„Wiſſen Sie was“, meinte Helene,

„da wir das einmal hier im Prießnitz

grunde beſprechen – wir wollen eine

Allegorie des Thales hier, in dem wir

ſind, auf den Hut Ihrer Schweſter als

Ausputz ſetzen. Ein Band von ſilber

ner Seide wird um den Hut geſchlun

gen und bedeutet den Bach. Den Hut

ſelber betrachten wir gewiſſermaßen als

die Bergwand, um die ſich der Bach

ſchlängelt. Ueber dem Bach bringen wir

nachgemachte Libellen an; und dann

wird aus Blumen und nachgeahmtem

Laube der Wald und die Blumen an

den Bergabhang feſtgeſetzt. Natürlich

darf es nicht zu auffällig ſein; ein paar

Schmetterlinge und Käfer können auch

an den Blumen ſitzen; das ſilberne Sei

denband wird mit grauer Seide durch

ſtickt, und zwar werden darauf kleine

Forellen und Weißfiſchchen geſchmackvoll

hingeſtickt, und ſogar die Kieſelſteinchen

im Bache können wir hineinſticken. Je

der hält es von weitem für einen ge

wöhnlichen, geſchmackvollen Frühlings

hutausputz; wer es ſich näher anſieht,

merkt aber, daß es eine Waldlandſchaft

bedeutet, und die Facon nennen wir à la

Prießnitz.“

„Ei, das iſt ja ganz famos, mein

Fräulein“, meinte Fritz ſehr erfreut.

„Können Sie das wirklich alles machen,

meine Damen? Nun, wenn das iſt, da

will ich den Hut nur gleich feſt beſtellen;

in ſpäteſtens drei Wochen brauche ich

ihn; bis dahin muß alles fertig ſein.

Ich werde mir geſtatten, ein paarmal

bei Ihnen vorzuſprechen – bitte Ihre

Adreſſe?“

Was konnte Helene thun? Da ſie

einmal ſo weit gegangen war, ſo mußte

ſie auch ihre Adreſſe ſagen. Sie gab

dieſelbe an; die beiden Malerinnen be

wohnten gemeinſam in einem guten Vier

tel der Stadt auf der Pragerſtraße einige

möblirte Zimmer in einem Hauſe, wel

ches viel von Engländern beſucht wurde

und von einer engliſchen Dame ver

miethet wurde.

„Haben Sie dort auch Ihr Geſchäft?“

frug der junge Mann.

„Ja wohl“, ſagte Helene, „in einem

Hinterzimmerchen; wir haben keinen offe

nen Laden, ſondern betreiben unſere

Kunſt mehr privatim. Die vornehmſten

engliſchen Damen verkehren bei uns.

Damit Sie übrigens ſehen, wie ſich der

Hut ausnehmen wird, will ich Ihnen

denſelben ein wenig ſkizziren.“

Sie zog aus ihrer Kleidtaſche ein

Notizbüchlein, und als eine geſchickte

Zeichnerin entwarf ſie, indem ſie ſich
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am Uferrande ins Gras ſetzte, eine

hübſche Skizze des wunderſamen Hutes.

Elſa ſchaute ihr ſprachlos und wortlos

zu; ſie begriff nicht, wo hinaus ihre

Freundin wollte; wie ſie ſich ſo weit ver

geſſen konnte, ihre Adreſſe anzugeben.

Und doch war ſie heimlich glücklich

darüber, denn, ohne es ſich ſelbſt zu

geſtehen, ſchloß ihr Herz, daß ſie ja da

durch auch Gelegenheit haben werde,

den jungen Herrn wiederzuſehen.

Es war auffällig, daß Fritz, nach

dem er die Zeichnung Helenens nicht

ohne Staunen über die geübte Sicher

heit ihrer Stiftführung entſtehen ſehen

und den Hut beſtellt hatte, gar

keine Anſtalt machte, die beiden Ueber

würfe der Mädchen wieder aufzuneh

men, welche er neben ſich ins Gras ge

legt hatte. Nachdem er nämlich eine

kaufmänniſche Beſtellung bei den hüb

ſchen Putzmacherinnen gemacht, fühlte

er auf einmal gar keine Neigung zur

Ritterlichkeit mehr. Er war ja ſozu

ſagen der Brot- und Arbeitgeber. Er

hatte auf einmal ein Gefühl, als ſei es

nicht ganz ſchicklich, daß er den Auf

merkſamen ſpiele. Elſa war vorange

gangen, da ſie ſich entſetzlich ſchämte

und einmal über das andere erröthete;

die duftigen Ueberwürfe lagen im Graſe

am Boden; Fritz that, als bemerke er

ſie nicht, und wollte ihr langſam nach

wandern. Helene, die ſehr wohl bemerkte,

daß er die Sachen liegen laſſen wollte,

ſuchte ihr Lächeln zu verbergen; auf

einmal ſtand er ſtill und, als hätte der

gute Geiſt in ihm geſiegt, kehrte er um

und hob raſch und verſtohlen Elſa's

Ueberwurf auf, um ihn zu tragen. Den

jenigen Helenens indeſſen ließ er liegen.

Sie hatte ja von ihm den Auftrag er

halten. Helene ließ ihn davongehen;

dann hob ſie ſelbſt ihren Ueberwurf auf,

ließ ihn erſt ein gutes Stückchen laufen

und rief dann laut:

„Herr Fiedler! Herr Fiedler! Bitte,

kommen Sie einmal her! Sie haben

meinen Ueberwurf liegen laſſen.“

Nun mußte er doch umkehren; ſie

hing ihm den Ueberwurf über den Arm

und ſagte:

„Sehen Sie, mein Herr, das iſt meine

einzige Wonne, wenn mir jemand recht

gefällig iſt, wenn er recht ritterlich, auf

merkſam, liebenswürdig iſt. Denn Auf

merkſamkeit iſt die wahre Anmuth des

Mannes, und wozu wären die Männer

da, als daß wir Mädchen uns an ihrem

anmuthigen Benehmen erfreuten? Ein

Mann iſt wie ein Bild; man freut ſich

daran, ohne dem Bilde zu nahe zu kom

men, weil da die Farben keine Wirkung

mehr thun. Auch bei Ihnen, mein Herr,

iſt es ſo. Deshalb bleibt aber das Bild

aus der Entfernung doch immer an

muthig.“

Auf dieſe Anrede wußte der junge

Cavalier nichts anderes zu thun, als

ſich mehrmals zu verneigen, wobei ein

leichter Kratzfuß mit unterlief. Beladen

mit der doppelten Bürde, führte er dann

die Damen noch ein wenig kreuz und

quer im Walde, da er, in der Verwir

rung über Helenens zierliche Zurecht

weiſung, den richtigen Weg verfehlt, als

er einen abkürzenden Pfad nach, der ein

ſamen Heidemühle ſuchte.

Endlich kamen ſie am Spätnachmit

tage bei der Bret- und Schneidemühle

an, welche in einer Erweiterung des

Thales am Bachesrande liegt, umgeben

von grünen Wieſen und vom ſchweigen

den Walde und den laubgrünen Thal

hügeln umſchloſſen. Ein Wirthsgarten

liegt am Ufer des Baches und ſeine

Tiſche und Bänke ſteigen auf ſchattiger

Hügelterraſſe hinter dem Gaſthof hinauf.

Als die Mädchen den Garten betraten,

um ſich zu einer Erfriſchung nieder

zulaſſen, liefen ſie haſtig voran und lie

ßen den Gymnaſiaſten ein gut Stückcheu
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hinterdrein kommen, denn ſie ſchämten

ſich auf einmal, vor den Augen ſo vieler

Gäſte, welche die Ankommenden muſter

ten, in einer Begleitung zu erſcheinen,

über die etwaige Bekannte nicht im Kla

ren geweſen wären. Helene eilte einer

der Hügelterraſſen zu, um ſich auf die

entfernteſte Bank im ſchattigen Grün zu

ſetzen.

Wie erſchrak ſie aber,

eben niederſetzte und für Elſa Platz

neben ſich machte! Denn gegenüber auf

einer andern Bank am Holztiſche ſaß,

nachläſſig auf den Tiſchrand geſtemmt

und mit ſeinem Spazierſtöckchen

Sande fuchtelnd, der fremde Stutzer,

den ſie vor einigen Stunden am Rande

des Zwingerwalles hatte lehnen ſehen.

Er ſchien die Mädchen nicht zu bemerken,

denn er blickte nach einer andern Rich

tung; nichtsdeſtoweniger erbleichte Helene,

und ſie wäre am liebſten wieder aufge

ſtanden und weiter gegangen, wenn es

als ſie ſich

im

nicht dazu zu ſpät geweſen wäre. Unter

leben ſchwärme ich! Sie beweiſen einendeſſen war der Gymnaſiaſt nachgekommen

und fragte mit außerordentlich höflicher

Stimme, was die Damen zur Erfriſchung

befählen. Im Hinblick auf die Beſtel

lung des Hutes für ſeine Schweſter

wollte er nun auch noch ein Weiteres

thun und die hübſchen Putzmacherinnen

freihalten.

Elſa beſtellte ein Glas Himbeer

limonade und Helene ein Glas Milch.

Fritz Fiedler eilte nach der Schenke, um

ſelbſt das Gewünſchte zu beſorgen.

Während er abweſend war, drehte ſich

ganz plötzlich der Fremde drüben auf

ſeinem Platze um, ſodaß ſeine Augen

gerade auf die Mädchen fielen. Sein

Geſichtsausdruck zeigte auf einmal ein

angenehmes Erſtaunen, er griff nach

ſeinem Hutrande, und grüßte, zwar kurz,

deſtens einen geſchicktern Vorwand wähaber verbindlich. Darauf ſchien er wie

der in ſeine alte Schläfrigkeit zu ver

fallen.

Unſere Zeit. 1890. I.

Elſa grüßte verlegen wieder, wäh

rend Helene den Grüßenden keines Blickes

würdigte. Unterdeſſen kam Fritz Fiedler

mit einem Credenzteller wieder, auf

welchem nebeneinander der durchſichtig

dunkelrothe Himbeertrank und die weiße

Milch ein außerordentlich zartes Farben

ſpiel abgaben. Als er die Sache vor

ſichtig auf den Tiſch ſetzte, meinte Helene

etwas raſch:

„Sieh nur, Elſe, wie fein das in

der Farbe iſt! Die weiße Milch und

der rothe Himbeertrank, gut gemalt,

nebeneinander und ein paar andere

Stücke dazu gelegt, z. B. unſere Sträuß

chen mit ihren blaſſen Frühlingsfarben,

das gäbe ein Stillleben von einer zarten

Farbenpracht –“

Sie ſchwieg plötzlich ſtill, daſie merkte,

ſie habe ihre Rolle vergeſſen. In die

ſem Augenblicke war der fremde Stutzer

an den Tiſch getreten, nahm den Hut

ab und ſagte:

„Ach – meine Damen, für Still

außerordentlich feinen Geſchmack mit

dem, was ſie ſagen! Sie urtheilen wie

Maler! Gute Stillleben ſind ſelten!

Beſonders liebe ich derartige Sachen,

wo Hummer, Champagnergläſer, feine

Leckereien und dergleichen zuſammenge

ſtellt ſind! Geſtatten die Damen, daß

ich hier Platz nehme?“

Sprachlos ſchauten alle drei, Fritz

Fiedler und die beiden Mädchen, auf

den Eindringling, der kaltblütig einen

Stuhl nahm und ſich neben Helene

niederließ.

Helene maß ihn erſt eine Weile

ſtumm und mit großen Blicken; dann

ſagte ſie: „Wenn es Ihnen darauf an

kam, mein Herr, ſich in eine fremde Ge

ſellſchaft zu miſchen, ſo hätten Sie min

len können, der mehr Geiſt verriethe als

der, unter welchem Sie ſich eingeführt.“

14
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Fritz Fiedler erhob ſich und ſagte

im Bewußtſein zukünftiger Studenten

ſchaft ſehr ſcharf: „Mein Herr – ich

weiß nicht, was Sie berechtigt – ge

ſtatten Sie mir Ihnen zu ſagen, daß

ich Sie nicht eingeladen habe, ſich an

dieſen Tiſch zu ſetzen –!“

„Ah – der Herr iſt jedenfalls ein

Bruder vonFräulein Helene und Elſa –“,

erwiderte mit einer ſchläfrigen Vernei

gung der Fremde, deſſen Tonfalle man

die engliſche Zunge anhörte.

„Nein, Sir!“ erwiderte Fritz mit

Energie. „Ich bin der Begleiter und

Beſchützer dieſer Damen, Sir, und ich

frage Sie, woher kennen Sie die Na

men dieſer Damen, Sir?“

Er betonte das „Sir“ ſehr ſcharf,

um merken zu laſſen, daß er unter

Umſtänden auch mit Engländern zu ver

kehren wiſſe. Der Fremde ſagte:

„Aus der Zeitung, mein Herr! Es

ſtand ja in der Zeitung, daß Fräulein

Helene und Elſa auf dem Zwingerwall

erwartet würden. Können Sie mir ver

wehren, zur ſelben Zeit zufällig auf dem

Zwingerwall zu ſein? Ich hörte, daß

Sie in die Heide gehen wollen. Können

Sie mir verwehren, daß ich zufällig auch

auf die Heidemühle gehe? Die Damen

ſetzen ſich mir gegenüber an dieſen Tiſch!

Können Sie mir verwehren, daß ich mich

zufällig auch an dieſen Tiſch ſetze, weil

es mir hier beſſer gefällt als drüben?

No, Sir, das können Sie nicht!“

Den beiden Mädchen war auf ein

mal ein Licht aufgegangen. Alſo ſogar

ein dritter war durch die Zeitung an

gelockt worden, um ſich die Damen an

zuſehen. Helene geſtand ſich, daß ſie

das alles verdient hatten; ſie mußte

ſehen, ſich mit Geſchick aus der Sache

zu ziehen.

„In Deutſchland, mein Herr, iſt es

Sitte, daß Herren, welche mit einer

Dame reden, ſich vorſtellen –“

„Ah – mit Vergnügen, mein Fräu

lein! Lyonell Lamb, mein Fräulein!

Lyonell Lamb, ein großer Verehrer der

Kunſt, insbeſondere der Malerei.“

„Sie irren, mein Herr“, ſagte He

lene raſch, „wir haben mit der Malerei

nichts zu thun; wir ſind nur einfache

Putzmacherinnen, und dieſer Herr hat

einen Hut für ſeine Schweſter bei uns

beſtellt und begleitet uns nur zufällig.“

Der Engländer zog die Augenbrauen

hoch und ſeinem Munde entfuhr ein

höchſt ſonderbarer Laut, der Ah! und

Oh! zugleich bedeuten konnte, und jeden

falls ſo viel ſagte, daß er es beſſer zu

wiſſen glaube, wenn die Damen ſich als

Putzmacherinnen ausgäben. Endlich ſagte

er gelaſſen: „O – Putzmacherinnen!

Dann werde ich auch einen Hut für meine

Schweſter bei Ihnen beſtellen.“

Fritz Fiedler meinte: „Thun Sie

das, Herr; die Damen haben, wie Sie

ſehen, einen ſo feinen, maleriſchen Ge

ſchmack; ſie werden Ihre Schweſter ge

wiß gut bedienen!“

„Mit wem habe ich die Ehre?“, fiel

nun auf einmal mit einem ſteifen Tone der

Engländer gegen den Gymnaſiaſten ein.

Es blieb dem guten Fritz nichts übrig,

als ſich nun ſeinerſeits vorzuſtellen.

Darauf wurden einige gleichgültige Worte

gewechſelt; der Engländer machte ver

ſchiedene Verſuche, mit Helene ein Ge

ſpräch anzuknüpfen, während Elſa zu

traulich mit Fritz Fiedler ſprach und

zwiſchen beiden eine lebhafte Neigung

aufkeimte.

Auf einmal erhob ſich Helene raſch

und ſagte: „Elſekind, wollen wir nicht

da oben ein paar Blumen pflücken gehen?

Sieh einmal da drüben die hübſchen

Pechmelken, die müſſen wir noch zu un

ſern Sträußen haben. Wir kommen

gleich wieder, meine Herren! Halten

Sie gefälligſt unſere Plätze belegt.“

Elſa erhob ſich, unentſchieden, was
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ſie machen ſolle. Aber ein Blick Hele

nens bewog ſie zu folgen. Die Mäd

chen verließen den Tiſch, während die

beiden Männer ſich ſteif gegenüberſaßen

und wechſelſeitig die Blicke überwachten,

die ſie den Mädchen nachſandten.

Als Helene drüben in der Wieſe

ſtand und, ſich niederbeugend, Blumen

pflückte, ſagte ſie raſch zu Elſa:

„Elſa, ich bin außer mir über die

ſen Engländer. Ich ſetze keinen Schritt

mehr an den Tiſch. Weißt du was,

wir wollen ſie ſitzen laſſen!“ Darauf

ſeufzte Elſa nur, denn es zog ſie doch

nach dem hübſchen Gymnaſiaſten zurück;

gleichzeitig übermannte ſie indeſſen eine

ſolche Angſt und Verwirrung, daß ſie

am liebſten ſogleich auf- und davonge

laufen wäre.

„Sachte, Kind!“ mahnte die kluge

Helene. „Wir müſſen uns abſichtslos

hier zur Seite in den Wald verlieren,

denn ſonſt werden ſie uns nachlaufen.

Erſt wenn wir im Walde ſind, wo ſie

uns nicht mehr ſehen können, laufen wir

davon. Dein Umhängetuch habe ich ſchon

bei mir, ich habe es unter dem meinigen

umgenommen, als wenn mir's zu kühl

wäre.“

Mit Herzklopfen waren die blumen

ſuchenden Mädchen endlich in den Wald

abgebogen, wo ſie weiter pflückten. Auf

einmal aber, als ſie drinnen waren,

rafften beide ihre Kleider wie auf

Schlachtbefehl über den Füßen in die

Höhe und liefen dann in einem kleinen

Trabe in hölliſcher Angſt waldeinwärts

auf verlorenen Holzpfaden. Erſt nach

einer Weile, als ſie ſich in Sicherheit

glaubten, ließen ſie ſich erſchöpft im

Graſe nieder, um dann in ein er

leichtertes Gelächter über die ſonder

baren Ritter zu verfallen, denen ſie

glücklich entronnen zu ſein glaubten.

Dann traten ſie den Heimweg an, um

zuletzt ſogar ein Liedchen zu ſingen,

mittheilen wolle.

ihm dieſe Adreſſe genannt hatte, erhob

Arm in Arm einherwandernd. Am

Waldſchlößchen angelangt, nahmen ſie

eine Droſchke und fuhren, ihre Aben

teuer belachend, ſpornſtreichs nach Hauſe.

Unterdeſſen ſaßen der Engländer und

Fritz Fiedler lange Zeit und erwarte

ten, daß die Mädchen mit großen Blu

menſträußen zurückkehren würden. Im

mer länger wurde das Geſicht des Eng

länders, je länger ſie warteten; immer

froſtiger wurde das Geſpräch, bis es

endlich ganz ſchwieg. Beide gingen zu

letzt, um die Damen zu ſuchen, auf ver

ſchiedenen Wegen fort; als ſie ſich wie

der am Tiſche trafen, ſagte der Eng

länder kalt:

„Sie ſind uns durchgebrannt! Trin

ken wir eine Flaſche Maiwein zuſam

men.“

Und als der Maiwein Fritz Fiedler

weich und geſprächig geſtimmt hatte, da

meinte der Engländer, er wolle bei den

hübſchen Putzmacherinnen einen Hut für

ſeine heißgeliebte Schweſter beſtellen und

einen andern für ſeine heißgeliebte Braut

in England. Und er bitte darum, daß

der brave Trinkbruder ihm zu dieſem

Zwecke die Adreſſe von Fräulein Helene

Und als Fritz Fiedler

ſich der Engländer, reichte ihm die Hand

und ſchüttelte ſie heftig, und ſagte, in

England ſei es ein Zeichen beſonders

guter Freundſchaft, wenn man ſich die

Hand recht kräftig ſchüttele. Und darauf

ging der Engländer fort. Und als Fritz

Fiedler in der Weinſeligkeit nach einem

Weilchen den Kellner heranrief, hörte

er, daß der Engländer vergeſſen hatte,

ſeinen Maiwein zu bezahlen, und daß

er, als der letzte von der Geſellſchaft,

auch für die Zeche des Engländers

aufzukommen habe. Er bezahlte zwei

Flaſchen köſtlichen Maitrankes und ging

dann etwas nachdenklicher über die Aben

teuer des Tages und den Zuſtand ſeines

14*
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Taſchengeldes auf der Landſtraße der

Stadt Dresden zu, in der ſo viele Fremde

wohnen.

Als Helene und Elſa am Abend in

ihrem gemeinſamen Wohnzimmer, wel

ches ſie zugleich als Malerwerkſtatt be

nutzten, beiſammenſaßen und über einer

Theemaſchine das kochende Waſſer auf

ihrem Abendtiſche ſurrte, hatten ſie beide

Zeit, über ihre Vergangenheit und ihre

Verhältniſſe nachzudenken, welche die ein

ſamen Mädchen nun gar in ein Aben

teuer geführt hatten, das ſie am lieb

ſten ſogleich wieder vergeſſen hätten.

Helene zog die Fenſtervorhänge zuſam

men, während Elſa eine hübſche Hänge

lampe anzündete, welche die beiden Freun

dinnen ſich vor einiger Zeit auf gemein

ſame Koſten angeſchafft hatten.

(Schlußfolgt.)

–E-----

Bücher- und Bildungsideale.

Von Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß.

Es kommt im modernen Deutſchland

nicht gerade häufig vor, daß weitere

Kreiſe ſich über den Begriff der „beſten

Bücher“ und der „beſten Bildung“ er

eifern. Unſer ſehr junges „National

gefühl“ glaubt ſich ganz von ſelbſt im

Beſitze ſowol der einen als auch der

andern. Wie könnte man auch zweifeln?

Haben wir nicht das beſte Heer, alſo die

„beſte Erziehungsanſtalt“? Müſſen wir

folglich nicht auch im Beſitze der beſten

Bildung ſein und ſind wir nicht bekannt

lich „das Volk der Denker und Dichter“?

Es wäre uns ja auch gar nicht einge

fallen, dieſen Fragen jetzt näher zu tre

ten, wenn die Engländer nicht wieder

einmal eine ungeheuere Dummheit be

gangen hätten, auf welche nothwendig

eine „Reaction des deutſchen Geiſtes“

erfolgen mußte.

Der Kanzler der londoner Univer

ſität, Sir John Lubbock, hat den

Einfall gehabt, eine Liſte der „100

beſten Bücher“ aufzuſtellen. Das Unter

nehmen, deſſen ſich die engliſche Preſſe

alsbald eifrigſt bemächtigte und an dem

ſich unter andern auch Gladſtone bethei

ligte, hätte uns indeſſen ſchwerlich wei

ter intereſſirt, wenn jene Liſte unſerer

Literatur gerecht geworden wäre. Da

letzteres aber nicht geſchah, von unſerm

geſammten Schriftthume vielmehr nur

das „Nibelungenlied“, Goethes „Fauſt“

und „Wilhelm Meiſter“ und – Heine

erwähnt wurden, ſo haben auch wir uns,

obwol wir es natürlich gar nicht nöthig

hatten, großmüthig der Sache angenom

men. Der Verlagsbuchhändler Friedrich

Pfeilſtücker in Berlin ſtellte ſich im Ver

eine mit den Herren Dr. Hans Herrig

und Max Schneidewin an die Spitze

des deutſchen Gegenunternehmens und

richtete an die Autoritäten des deutſchen

Vaterlandes, bezw. der deutſchen Nation,

die Aufforderung, ihrerſeits die „100

beſten Bücher aller Zeiten und Litera

turen“ namhaft zu machen.

Nun wäre ja freilich die ſkeptiſche

Frage am Platze geweſen, warum

der beſten Bücher gerade „100“ ſein

ſollen und nicht etwa 99 oder 101?

Ja, wäre jemandem die kühne Behaup

tung eingefallen, die Zahl der beſten

Bücher betrage genau 107 – Pfeil

ſtücker hätte ihm die Unrichtigkeit dieſer

Behauptung gewiß nicht nachweiſen kön
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nen. Es darf uns alſo auch nicht be

fremden, daß das erſte Ausſchreiben der

genannten Herren von den meiſten Em

pfängern unter Hinweis auf das Wun

derliche und Sportsmäßige des Unter

nehmens ablehnend beſchieden wurde.

Nun zog die Redaction deſſelben zum

zweiten male das Netz durch den Strom

deutſchen Geiſteslebens, und diesmal

zappelte darin eine ſchwere Menge von

„beſten Büchern“; allein– o Wunder!–

aus 100 beſten Büchern waren Tauſende

ſolcher geworden. Jetzt ſollte nämlich

jede Autorität ſo viele beſte Bücher an

geben, wie viel ſie wollte, vorzugsweiſe

aber diejenigen, welche ihr perſönlich

beſonders lieb ſind oder beſondern Ein

fluß auf ihre geiſtige Entwickelung aus

geübt haben.

Das Ergebniß dieſer Aufſtellungen

iſt unlängſt unter dem Titel „Die beſten

Bücher aller Zeiten und Literaturen“

im Pfeilſtücker'ſchen Verlage (Berlin,

1889) erſchienen. Es iſt immerhin in

tereſſant, einen Blick dahinein zu werfen.

Karl Bleibtreu meint, daß „mehr

als 4 Bücher von einem Autor nicht

Platz finden können“. Wenn nun aber

ein Autor unbeſcheiden genug geweſen iſt,

mehr als 4 „beſte“ Bücher zu ſchreiben

– was dann? Dann muß eben ſein

fünftes Buch u. ſ. w., auch wenn es

nach Bleibtreu's eigener Meinung beſſer

iſt als ein anderes von ihm in der Liſte

angeführtes, hinter dieſem letztern zurück

ſtehen, blos weil jenes zufällig von dem

ſelben Verfaſſer ſtammt, von dem ſchon

4 Bücher aufgezählt ſind! Ueber die

kritiſchen Werke Leſſings äußert ſich

derſelbe Beurtheiler ziemlich gering

ſchätzend; Petrarca, Arioſt, Taſſo, Ca

möes ſind für ihn einfach „todt“. Von

ruſſiſchen Dichtern erwähnt er wol Doſto

jewski, übergeht dagegen Tolſtoi mit

Stillſchweigen. – Ernſt Eckſtein bekennt,

daß Paul de Kocks „Le barbier de

Paris“ von „beſonderm Einfluß auf ſeine

geiſtige Entwickelung“ geweſen iſt, wäh

rend andererſeits z. B. „Hamlet“ von

Shakeſpeare zu denjenigen Werken ge

hört, mit denen er „keine intimere Füh

lung gewonnen“. Theodor Fontane lieſt

zwar von Heine „das Schlechte mit

demſelben Vergnügen wie das Gute“,

erwähnt auch Paul Lindau, aber Goethes

Proſa, die er „bewundert“, läßt ihn

„kalt bis auf dieſen Tag“. Eduard von

Hartmann erwähnt Humboldt's „Kos

mos“ und Liebigs „Chemiſche Briefe“

unter den „Büchern, die auszuſchließen

ſind“, während A. W. Hofmann die

ſelben „Chemiſchen Briefe“ zu ſeiner

beſten Lektüre zählt, und der „Kosmos“

von einer Reihe anderer rückhaltslos

empfohlen wird. Dr. Paul Niemeyer

nennt 32 Schriften meiſt hygieiniſchen

Inhalts, denen Karl du Prel 36 myſtiſche

und ſpiritiſtiſche – unter andern Wie

ner, „Selma, die jüdiſche Seherin“,

Meier und Klein's „Höchſt merkwürdige

Geſchichte der magnetiſch hellſehenden

Auguſte Müller“ u. dgl. – gegenüber

ſtellt. Aus der modernen deutſchen Dich

tung hebt Max Schneidewin Albert Moe

ſer hervor, vergißt aber den Meiſter

deſſelben: Robert Hamerling. Schiller

iſt in den Augen von Profeſſor Dr. Sepp

nun einmal der „Liebling der Nation“,

hätte aber beſſer gethan, ſeinen „Tell“

„nie zu ſchreiben“, weil ſich auf dieſes

Schauſpiel die Abneigung der Schweizer

gegen Oeſterreich und das ſtammver

wandte Deutſchland gründe. Auch ein

kritiſcher Geſichtspunkt! Abgeordneter

Dr. Windthorſt verſäumt auch dieſe Ge

legenheit nicht zur Abgabe ſeines cete

rum censeo und meint: „Jedenfalls

muß aber die katholiſche Literatur in

einem ſolchen Verzeichniſſe eine größere

Berückſichtigung finden, als dies bisjetzt

der Fall geweſen iſt.“ Er nennt 3

katholiſche Schriften, die „ſelbſtverſtänd
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lich nicht unberückſichtigt bleiben dürfen“,

um den Reſt kümmert er ſich nicht:

daran verhindern ihn ſeine „überhäuften

Geſchäfte“. Der Director des Straf

gefängniſſes Plötzenſee bei Berlin, Wirth,

läßt durch die Hausgeiſtlichen der An

ſtalt einige Mittheilungen über die Lieb

lingslektüre der Strafgefangenen in die

Oeffentlichkeit gelangen, denen zufolge

die erſtern vorzugsweiſe die „Abwechſe

lung“ lieben, daher gern „Daheim“ und

„Buch der Welt“ leſen. Nun, deutſches

Volk, bilde dir ein Urtheil über die 100

beſten Bücher!

Gegen den Gedanken, eine Liſte em

pfehlenswerther Werke von den erſten

Geiſtern der Nation zur Berathung des

leſenden Publikums zuſammenſtellen zu

laſſen, iſt an ſich nichts einzuwenden.

Gewiß wird eine ſolche Liſte einen un

gleich größern Werth beanſpruchen als

alle die buchhändleriſchen Weihnachts

kataloge und Lagerverzeichniſſe, bei de

ren Abfaſſung kaufmänniſche Rückſichten

den Ausſchlag geben. Mir ſcheint aber

für dieſen Zweck die Pfeilſtücker'ſche

Methode eine ungenügende zu ſein, auch

will es mich bedünken, daß er mit einem

Gedanken an die Oeffentlichkeit getreten

iſt, der zwar einen geſunden Kern –

verbirgt, in der vorliegenden Geſtalt in

deſſen einerſeits das Vaterland des

Sports nicht verleugnet, andererſeits

aber ganz unfertig iſt. Es handelte ſich

doch zunächſt darum, dem Unternehmen

einen klaren Zweck zu Grunde zu legen

und entſprechend dieſem Zwecke die Fra

gen zu geſtalten. Nun läßt ſich aber

der engliſche Gedanke zu einem doppelten

Zwecke verwerthen. Einmal hätte man

einen bemerkenswerthen Beitrag zur Cha

rakteriſtik derjenigen Perſönlichkeiten her

ſtellen können, an welche das Erſuchen

um Auskunft gerichtet wurde. Man

hätte auf dieſe Weiſe von jeder eine

umfaſſende Beichte ihres literariſchen

Geſchmacks erhalten, die in Anbetracht

der Bedeutung ihrer Urheber ſowol von

literaturgeſchichtlichem als auch von cul

turhiſtoriſchem Intereſſe geweſen wäre.

Dann aber war als zweiter praktiſcher

Zweck ein möglichſt getreuer Rathgeber

für das leſende Publikum ins Auge zu

faſſen. Man ſieht, daß es ſich hierbei

um zwei ganz verſchiedenartige Unter

nehmungen handelt, deren Schwerpunkte

ebenfalls in ganz entgegengeſetzten Rich

tungen liegen. In dem einen Falle war

größtmögliche Subjectivität, in dem an

dern größtmögliche Objectivität zu be

tonen. Wo keins von beidem geſchah,

da konnte auch keiner von beiden Zwecken

erreicht werden, und wo beide Momente,

Subjectivität und Objectivität, mitein

ander vermengt werden, wie in der vor

liegenden Zuſammenſtellung, da konnte

eben nur ein verworrenes Werk gera

then, das mehr als ein flüchtiges In

tereſſe und den Reiz der Curioſität nicht

gewährt. Die Schrift bezeichnet ſich auf

dem Titelblatt als „zur Berathung des

leſenden Publikums zuſammengeſtellt“.

Ich würde mich aber für einen litera

riſchen „Rathgeber“ bedanken, der mir

jetzt dringend ein gewiſſes Buch empfiehlt,

zehn Minuten nachher daſſelbe Buch als

höchſt unbrauchbar bezeichnet, nach wei

tern zehn Minuten mich gewiſſermaßen

für ungebildet erklärt, wenn ich dieſes

Buch nicht geleſen, um es dann wieder

der Vergeſſenheit beſtens zu empfehlen.

An derartigen Widerſprüchen fehlt es

in der Schrift durchaus nicht. Daß ſie

beſtehen, iſt nur natürlich; daß aber ihre

Zuſammenſtellung unmöglich „zur Bera

thung des leſenden Publikums“ dienen

kann, daſſelbe viel mehr verwirren als

aufklären muß, das, meine ich, liegt

doch auf der Hand. War es auf den

Rathgeber abgeſehen, dann war nament

lich der negativen Kritik von vornherein

der Weg abzuſchneiden. Ich will anneh
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men, daß die Herren, welche oft in eini

gen Zeilen das Todesurtheil über eine

Reihe von Werken ausſprechen, die bis

zum heutigen Tage zu den Perlen der

Weltliteratur gezählt werden, Gründe

für dieſe ihre Meinung anführen kön

nen, obwol ich in vielen Fällen an de

ren Stichhaltigkeit zu zweifeln wage.

Zu einer Auseinanderſetzung dieſer

Gründe in dem ihnen abverlangten Be

kenntniſſe ſind ſie naturgemäß, ſchon

aus räumlichen Rückſichten, nicht in der

Lage. Nun frage ich: was ſoll der

Durchſchnittsleſer mit dieſen bloßen Ver

dicten anfangen? Wird er nicht häufig

die Autorität des betreffenden Verur

theilers als willkommenen Vorwand er

greifen, um jene Werke, deren Kenntniß

ſonſt von ihm verlangt wurde, einfach

ungeleſen zu laſſen? Er wird eine recht

umfaſſende literariſche Unkenntniß mit

ſolchen Autoritäten decken können. Ich

frage weiter: hat jemand das Recht,

einen Schriftſteller, der ſich des allge

meinen Rufes als Claſſiker erfreut, ein

fach abzuthun, ohne gleichzeitig ſein ver

nichtendes Urtheil auf das ſorgfältigſte

zu begründen? Nützt es ferner wirklich

dem leſenden Publikum, wenn bedeutende

Schriftſteller öffentlich ihren ſchlechten

Geſchmack bezeugen, Theodor Fontane

z. B. ſeine Schwäche auch für „das

Schlechte“ von Heine mit liebenswür

digſter Offenheit bekennt? Ich werde

mir nie ausreden laſſen, daß ein Theil

der bei weitem kleinere – von

Heines Schöpfungen zum Beſten unſerer

Literatur gehört, aber den andern halte

ich für ein elendes, ſtellenweiſe geradezu

gemeines Geſchreibſel. Sind je aus

einer deutſchen Feder ſo verächtliche ehr

abſchneidende Angriffe gefloſſen wie die

jenigen Heine's gegen Platen? Mit

Recht hat auch Ernſt Eckſtein betont,

daß „zu den einflußübenden Büchern

ſehr häufig mittelmäßige, ja verfehlte

gehören“; andere haben in demſelben

Sinne auf das Spiel des Zufalls hin

gewieſen. Was hat nun das alles mit

der „Berathung des Publikums“ zu thun?

Iſt ſo das beſprochene Unternehmen

im weſentlichen als ein verfehltes zu

betrachten, an dem ſich übrigens nur ein

ſehr geringer Bruchtheil von – theil

weiſe anfechtbaren – „Autoritäten“ be

theiligt hat, ſo iſt ihm aller Nutzen doch

nicht ohne weiteres abzuſprechen. Es

iſt ſchon ſehr erfreulich, wenn man ſich

in Deutſchland für derartige Fragen

überhaupt intereſſirt. Seit der Begrün

dung des Deutſchen Reiches bewegt ſich

das höhere geiſtige Leben unſerer Nation

in abſteigender Linie. Das liegt nicht ſo

ſehr an dem Umſtande, daß die poli

tiſchen Intereſſen des Vaterlandes die

Theilnahme des Volkes wirklich er

ſchöpfen müßten, als an der Einſeitig

keit des deutſchen Nationalcharakters,

dem das ſchöne Gleichgewicht der Kräfte

fehlt; nicht ſo ſehr an einem Erſtarken

des Nationalgefühls, das nothwendig

der Größe und Kraft des Vaterlandes

alles andere opfern müßte, als gerade

an dem Mangel deſſelben und an ſeinem

Erſatze durch das Talmi des Chauvinis

mus. Je geringer unſer echtes National

gefühl, um ſo größer unſer Chauvinis

mus, der mit der Wiedererrichtung des

Deutſchen Kaiſerthums ſchon alles Mög

liche gethan zu haben glaubt und ſich

mit dem Lorber allſeitiger Vollkommen

heit gekrönt fühlt. Der wahre, von

kräftigem Nationalgefühl erfüllte Patriot

kann ſich nie genugthun; der Chauvi

nismus dagegen lebt in dem Paradieſe

des Mohammed und findet keine ſchö

nere Aufgabe, als in tönenden Reden

den Glanz und Ruhm des Vaterlandes

zu preiſen, immer und immer wieder zu

erklären, „wie wir es doch ſo herrlich

weit gebracht“. Von dieſem Chauvinis

mus wird auch unſer geiſtiges Leben
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nicht wenig beeinflußt; ſeine phraſenhafte

Selbſtzufriedenheit bürgert ſich auch in

dieſem ein und führt außerdem zu ein

ſeitiger Ueberſchätzung der politiſchen

Intereſſen, des eigenſten Gebietes ſeiner

Selbſtbeſpiegelung. Nachdem das große

politiſche Werk gelungen, wird alles an

dere zur Nebenſache. Wie gebannt bleibt

der Blick an dem einen leuchtenden

Punkte unſerer äußern Erfolge haften,

und kehrt er dann zu andern Gegen

ſtänden zurück, dann überträgt er auch

auf dieſe unwillkürlich einen täuſchenden

Schimmer von jenem Glanze. Nachdem

wir unendlich lange in empfindſamen

Thränen und äſthetiſchen Theesgeſchwelgt,

ſind wir mit einem Schlage ungeheuer

praktiſch geworden, ſo praktiſch, daß wir

die Beſchäftigung mit andern als „rea

len“ Dingen als unſerer unwürdig zu

betrachten beginnen. Das Bedauerlichſte

aber iſt, daß gerade die Jugend – und

nicht die ſchlechteſte – ſich zur Träge

ſcheint doch nach allen Anzeichen feſtrin einer derartigen Weltanſchauung

hergibt. Welcher aufrichtige und gebil

dete Patriot hätte ſich an meiner Stelle

nicht ebenſo niedergedrückt gefühlt wie

ich, dem vor nicht langer Zeit ein ſonſt

ſehr liebenswürdiger und achtungswer

ther junger Referendar, der vor kurzem

ſein akademiſches Studium beendet hatte,

mit dürren Worten erklärte: daß er ſich

für Kunſt und Literatur nicht im ge

ringſten intereſſire; daß die Beſchäfti

gung damit überhaupt ganz unzeitgemäß

ſei; daß das moderne Deutſchland ganz

andere, reale Aufgaben ſtelle, und was

dergleichen Scherze mehr ſind. Dieſe

Aeußerung – ich habe ſie wirklich nicht

nur einmal gehört – geſchah in einem

Kreiſe von durchweg akademiſch gebil

deten jüngern Herren, unter denen ſich

erſte Namen der preußiſchen Monarchie

befanden. Es iſt nur achtungswerth,

wenn jemand den Muth der eigenen

Meinung beſitzt und dieſe aufrichtig

kundgibt; aber ſtimmt es nicht nachdenk

lich, wenn derartige Anſichten heute frei

und unverblümt geäußert werden kön

nen – geäußert von ſonſt tüchtigen Ver

tretern der deutſchen Jugend?

Ein bekannter engliſcher Reiſender,

der Deutſchland vor 1870 beſucht hatte,

erklärte damals, er kenne kein idealeres

Volk als das deutſche. Nachdem er

vor ein paar Jahren unſer junges Reich

abermals bereiſt, behauptete er, jetzt kein

materielleres Volk zu kennen als das

deutſche, keine Nation, die ſo ſehr in

engherzigen realen Intereſſen verknöchert

ſei wie die deutſche. Inwieweit dieſe

Behauptung jetzt ſchon zutrifft, laſſe ich

am liebſten dahingeſtellt. Daß ſie aber

zutreffen wird in nicht allzu ferner Zeit,

wenn die jetzt treibenden Strömungen

ungehindert immer weitere Schichten der

Nation überſchwemmen, daß dann auch

das Gebäude unſerer jetzigen Bildung

von ihnen unterſpült werden wird, das

zuſtehen. Man mag ſagen, was man

will: die entſcheidenden Merkmale un

ſerer bisherigen und heute noch gelten

den Bildung ſind literariſche, werden

vorzugsweiſe durch das Studium der

claſſiſchen Dichter und Schriftſteller be

ſtimmt. Unſer Zeitgeiſt aber will von

Literatur und Kunſt am liebſten nichts

wiſſen. Wie nun, wenn es ihm gelänge,

unſer jetziges Bildungsideal zu ſtürzen,

hätte er ein anderes, beſſeres, an ſeine

Stelle zu ſetzen, und müßte das unſe

rige nicht nothwendig veraltet oder in

nerlich ausgehöhlt geweſen ſein, wenn

es überhaupt geſtürzt werden konnte?

Es iſt ein weiteres Verdienſt des

Pfeilſtücker'ſchen Unternehmens, die Er

örterung dieſer Fragen in lebhaftern

Fluß gebracht und mehrere werthvolle

Schriften darüber angeregt zu haben.

Als die beſte der mir bekannt geworde

nen habe ich „Leſen und Bildung“ von
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Anton E. Schönbach begrüßt, die bereits

in dritter Auflage (Graz, Leuſchner

u. Lubensky, 1889) erſchienen iſt.

Beweis dafür, daß die darin erörterten

Misſtände bereits von weitern Kreiſen

als drückend und gefahrvoll empfunden

werden.

Schönbach geht ungemein maßvoll

zu Werke, vielleicht ſogar zu vorſichtig,

zu zahm.

aber das Ergebniß ſeiner Unterſuchun

gen iſt nichtsdeſtoweniger vernichtend.

nun die wichtigſte Forderung des gan

zen Schriftchens, die Forderung ſchön

Der

Erfolg des Schriftchens iſt ein redender

Er will niemand anklagen,

Er ſchildert den ganzen Bildungslauf

des modernen Deutſchen: wie die Schule

den Knaben mit einem todten Kram un

brauchbaren Wiſſens vollpfropft; wie

der Jüngling nach der Abgangsprü

wiſſenſchaftlicher Beſchäftigung als un

umgänglichen Bildungsmittels: „Die

Poeſie in ihren reifſten und vollkommen

ſten Werken, verbunden mit allen Kün

ſten, wie ſie Schiller verherrlicht hat,

ſpeiſt als ein ewiger Quell das Geiſtes

leben der Völker. In allen Schöpfun

gen des menſchlichen Geiſtes waltet die

Phantaſie, ſie iſt das treibende Moment.

Sie hat die urſprünglichſten Erfindungen

geſchaffen, welche den Menſchen aus den

niedrigſten Lebensformen gehoben haben,

ſie lenkt die Hand bei der einfachſten

Arbeit und erſetzt ſie wieder durch die

künſtlichſte Maſchine.

fung auf der Univerſität ſofort zum

Studium einer Specialwiſſenſchaft über

geht, die ihm zwar fachmänniſche Kennt

niſſe, aber keine Bildung zuführt; wie

der fertige Mann in ſeinem Berufe auf

geht und darüber keine Zeit für die

höhern Intereſſen des Menſchenthums

erübrigt. Daneben beſpricht er die ver

ſchiedenen Bildungsmittel des täglichen

Lebens und kommt hier zu denſelben

betrübenden Schlüſſen. Das Theater

iſt nichts weniger als eine „moraliſche

Anſtalt“; die Preſſe bringt einen Hau

fen von ſchlecht verarbeiteten Nachrichten

und fröhnt dem Senſationsbedürfniſſe

ebenſo wie die gangbare Unterhaltungs

lektüre, die größtentheils entweder flach

oder ſchmuzig iſt; das Reiſen wird im

Fluge, ohne Sinn und Verſtand, aus

geführt. Kein Wunder nach alledem,

daß unſere Bildung ſeit Goethe nicht

vollkommener geworden, ſondern viel

eher zurückgegangen iſt. Die „vollkom

menſte Bildung“ iſt nach Schönbach

„diejenige, welche das Beſte aufnimmt,

das unter den Menſchen gedacht und

von ihnen den Nachlebenden überliefert

iſt.“ Aus dieſer Erklärung ergibt ſich

Sie iſt überall

dort wirkſam, wo einfache Thatſachen

aus ihrer Vereinzelung in einen Zu

ſammenhang gefügt werden ſollen, ſie

verbindet die Kenntniſſe und erzeugt

durch die Combination aus dem todten

Stoffe der Beobachtungen das wiſſen

ſchaftliche Gebilde. Sie iſt es, welche

in jede gelehrte Arbeit erſt die Bewe

gung des Fortſchritts bringt. Sie ver

knüpft im Geiſte des Schlachtenlenkers

die Heeresmaſſen zu zielbewußtem Zu

ſammenwirken und erkennt aus den

leiſeſten Anzeichen die Abſicht des Fein

des, den Gang des kommenden Kampfes.

Sie weiſt dem fernſchauenden Staats

manne, dem Kenner der Menſchen und

ihrer Geſchichte, die weit ausgreifenden

Verbindungen moderner Intereſſen bei

allen Völkern, damit er auf ſie einwirke

und ſie benutze zum Heile ſeiner Nation.

Sie führt den Meißel des Bildhauers,

den Pinſel des Malers, ſie füllt das

Ohr des Muſikers mit ungehörten Me

lodien. Sie öffnet dem Auge des Dich

ters die Welt und wendet den Blick des

Menſchen hinauf über die ewigen Sterne.

Iſt ſo die Phantaſie die Kern- und

Grundkraft aller menſchlichen Geiſtes

arbeit, ſtrenge disciplinirt in der Wiſ
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ſenſchaft, ſo waltet ſie am freieſten

und vollkommenſten in dem Werke des

Dichters.“ Wie thöricht nehmen ſich

gegenüber dieſen ebenſo tiefen als tref

fenden und ſchönen Ausführungen der

Hochmuth unſerer ſogenannten exacten

Wiſſenſchaften aus und alle die kindiſchen

Redensarten über eine „reale“ Bildung,

welche die „Grundkraft aller menſchlichen

Geiſtesarbeit“ ſich ſelbſt überlaſſen zu

können vermeint. „Die Frage, wie Leſen

und Bildung zueinander ſich verhalten“

– mit dieſen Worten beſchließt Schön

bach ſein treffliches Büchlein –, „bleibt

nicht dieſelbe, welche ſie heute iſt, ſie

wandelt ſich mit jedem Geſchlechte der

Menſchen, das kommt und vergeht. Was

aber bleibt und beſteht, das iſt die echte

Dichtung, dauerhafter und in ſich be

ſtändiger als die vornehmſten Wiſſen

ſchaften, die ſich immer verbeſſern und

im Fortſchritt erneuen.“ Es iſt hier

derſelbe Gedanke ausgeſprochen, den

ſchon Goethe in ſeiner „Geſchichte der

Farbenlehre“ endgültig zuſammengefaßt

hat: „Die Menſchen ſind der Kunſt mehr

gewachſen als der Wiſſenſchaft. Jene

gehört zur großen Hälfte ihnen ſelbſt,

dieſe zur großen Hälfte der Welt an.

Bei jener läßt ſich eine Entwickelung

in reiner Folge, dieſe kaum ohne ein

unendliches Zuſammenhäufen denken.

Was aber den Unterſchied vorzüglich

beſtimmt: die Kunſt ſchließt ſich in ihren

einzelnen Werken ab; die Wiſſenſchaft

erſcheint uns grenzenlos.“

Von der Schönbach'ſchen Abhand

lung angeregt, hat Profeſſor Karl Haeh

nel eine intereſſante kleine Schrift über

„Die ſchöne Literatur als Bildungs

quelle“ (Danzig, Hinſtorff, 1890) her

ausgegeben, welche die Gedanken der

erſtern weiter ausſpinnt. Beide Ver

faſſer betonen den Irrthum, als ob

Kenntniſſe und Bildung gleichbedeutende

Begriffe ſeien. „Kenntniſſe“, ſagt Haeh

–

nel ſehr richtig, „ſind wol das wich

tigſte Werkzeug der Bildung, aber ſie

bleiben eben immer nur Werkzeug, nur

Mittel zum Zweck.“ Als Zweck, als

wahre und „beſte“ Bildung, wird von

ihm mit Schönbach diejenige bezeichnet,

„welche am wenigſten einſeitig macht“,

welche eine möglichſt allſeitige Entwicke

lung der berechtigten individuellen An

lagen geſtattet: „Eine wahre Bildung

wird alſo die Individualitäten nicht

unterdrücken dürfen, ſondern ſich ihnen

ſo eng als möglich anſchmiegen müſſen.“

Zweifellos wird die Beſchäftigung mit

der ſchönen Literatur zu denjenigen

Bildungsmitteln gehören, welche „am we

nigſten einſeitig machen“. Iſt ſchon das

höhere dichteriſche Kunſtwerk gewiſſer

maßen ein umfaſſender Spiegel von Zeit

und Leben, ſo wird es das Individuum

auch nicht von den Intereſſen der Zeit

und des Lebens abziehen, ſondern es zu

einer erhöhten Theilnahme an denſelben

anregen, in ihrem Rahmen alle Fragen

zuſammendrängen, welche die Menſch

heit bewegen. Anders die Wiſſenſchaft,

die das Individuum mehr oder weni

ger in beſtimmten Gebieten abzuſchließen

trachtet, deren Boden ein ſchwankender,

unabſehbarer und dem Wechſel unter

worfener iſt, ſo unentbehrlich auch die

thatſächlichen Kenntniſſe ſind, die ſie uns

als Mittel zur Bildung überliefert.

Unſere Zeit iſt wenig geneigt, auf

die Entwickelung des Individuums Rück

ſicht zu nehmen, und das moderneDeutſch

land vielleicht mit am wenigſten. Wir

leben in der Epoche des Opportunismus,

des Nützlichkeitsgrundſatzes. Der moderne

deutſche Staat – ich denke in erſter Linie

an Preußen – kennt vorzugsweiſe nur

das Ideal des Staatsbürgers, nicht das

des Menſchen. Es iſt ja ganz richtig,

vom Einzelnen zu verlangen, daß er ſeine

Intereſſen denjenigen der Geſammtheit

unterordne, und gerade gegen dieſe For
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derung hat ſich die Vergangenheit un

ſerer Nation ſchwer verſündigt. Litt

dieſe aber früher an unmäßigem Indi

vidualismus, entbehrte ſie jahrhunderte

lang alles geſunden, nüchternen Staats

gefühls, ſo fällt ſie jetzt in die entgegen

geſetzte Gefahr. Ein anderes iſt patrio

tiſche Opferfreudigkeit für den Staat,

ein anderes völlige Hingabe an die

Staatsmaſchine. Das letzte Ziel des

Staates iſt ja eins mit dem letzten

Ziele des Individuums. Was der er

ſtere für die Geſammtheit, erſtrebt das

letztere für ſich allein: Blüte des Men

ſchenthums. Wie ſoll ſich aber dieſe bei

der Geſammtheit entfalten, wenn ſie

beim einzelnen Individuum verkümmern

muß; wenn das letztere von Kindesbei

nen an für einen ganz ausſchließlichen

einſeitigen Zweck erzogen wird, wenn

es lediglich zu einem Rädchen in der

großen Maſchine des Staatsganzen

zurechtgefeilt wird? Denken wir uns

ein ſolches Staatsideal in ſeiner voll

kommenſten Verwirklichung – welchen

Anblick vermag es uns zu gewähren?

Keinen andern als eben den einer treff

lich arbeitenden, aber zweck- und ſeelen

loſen Maſchine. Mit Aufopferung aller

höhern Geiſteskräfte wird eine Mühle

getrieben, welche ſich um ihrer ſelbſt

willen dreht, deren Räder vortrefflich

ineinandergreifen, aber kein Korn mahlen.

Zu einem ſolchen Ziele ſtrebt vielleicht

unbewußt der größte Theil der modernen

deutſchen Nation. Unſer heutiges Leben

wird durch drei Momente ganz ausge

füllt: durch die Erledigung und Ver

vollkommnung der Berufsarbeit, die Be

ſchäftigung mit politiſchen Fragen, denen

auch ein großer Theil der akademiſchen

Jugend ſein ganzes nicht wiſſenſchaft

liches Streben widmet, und den ober

flächlichen materiellen Genuß: was

außerhalb dieſes Rahmens liegt, das

wird im Grunde als völlig überflüſſig

betrachtet. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß

bei ſolchen Anſchauungen von der An

eignung einer wahren Bildung keine

Rede ſein kann. Der moderne Durch

ſchnittsdeutſche fühlt ſich ſogar auf einem

hohen ſittlichen Standpunkte, wenn er

ganz in ſeinem einſeitigen Berufe auf

geht, denn ſein Ideal iſt eben jenes

Zerrbild von einem Staate, der ſeine

eigenen Kinder verſchlingt, und dieſem

Ideale glaubt er am beſten zu ent

ſprechen, wenn er ſich ganz auf ſeine

Wirkſamkeit als „Rädchen“ beſchränkt.

Die Theilung der Arbeit iſt ein mo

derner Grundſatz, der ſich vortrefflich

verwerthen läßt, ohne daß dabei doch

das Individuum zu einem ſeelenloſen

Werkzeuge herabzuſinken braucht. Man

kann der beſte Beamte ſein und dabei

doch ein Menſch, der von höchſter Bil

dung geſättigt iſt.

Es iſt nur menſchlich natürlich, wenn

die Maſſe des Volkes diejenige „Bil

dung“ als die erſtrebenswerthe betrach

tet, welche in einem Staate die ange

ſehenſte iſt, ſich zu demjenigen Stande

aufzuſchwingen bemüht, der ſich der

größten Achtung erfreut. Nun unter

liegt es keinem Zweifel, daß dieſer

Stand bei uns der Militärſtand iſt,

und ich glaube nicht fehlzugehen, wenn

ich den Grad des – Reſervelieutenants

als das eigentliche „Bildungsideal“ wei

ter Volkskreiſe bezeichne. Iſt es doch

ſchon in der täglichen Verkehrsſprache

üblich, den Bildungsgrad eines Menſchen

nach militäriſchen Stufen zu bezeichnen.

„Er iſt Reſervelieutenant“ – das ge

nügt, um jemand als „gebildet“ zu

kennzeichnen. Iſt aber der Betreffende

ſo unglücklich, „nicht einmal“ den „Mi

litäranwärter“ regelrecht auf den Schul

bänken erſeſſen zu haben, dann wird es

ihm ſchwer fallen, ſich als „Gebildeten“

auszuweiſen, auch wenn er ſich durch

eigenes Studium eine recht umfaſſende
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Bildung angeeignet haben ſollte. Der

„Reſervelieutenant“ – das iſt der gol

dene Traum des modernen deutſchen

Knaben, und der akademiſche Grad des

Doctors wird dem Studirten in der

Regel kaum ſoviel Freude bereiten wie

die Achſelſtücke des Reſervelieutenants.

Wie man früher die Sitten und Eigen

thümlichkeiten der adeligen Kreiſe nach

zuahmen und anzunehmen befliſſen war,

ſo heute die des Lieutenants. Das Lo

cal, in dem der Lieutenant verkehrt, iſt

„anſtändig“, das, welches von ihm ge

mieden wird, „unanſtändig“. In der

berliner Pferdebahn zu fahren iſt „Chic“,

weil ſie auch von den Lieutenants be

nutzt wird. In den Omnibus dagegen

ſpringe man nicht eher, als bis man

ſich dreimal umgeſehen, ob auch wirklich

kein Bekannter Zeuge der verwegenen

That iſt, denn der Omnibus iſt nicht

„Chic“, weil ihn der Lieutenant ver

ſchmäht.

Als allgemeines Bildungsideal: der

Reſervelieutenant, als beſonderes: mög

lichſt erſchöpfendes fachmänniſches Wiſſen

– das dürften wol die beiden Pole

ſein, zwiſchen denen ſich das Tichten

und Trachten des heutigen deutſchen

Durchſchnittsmenſchen bewegt. Die gei

ſtige Hervorbringung hält mit den ſpe

cialwiſſenſchaftlichen Bedürfniſſen gleichen

Schritt. Von 15972 Schriften, welche

im Jahre 1887 nach Kürſchner's „Lite

raturkalender“ veröffentlicht wurden, ge

hören nur 1402 Nummern den „ſchönen

Künſten“ u. ſ. w., 11911 Nummern

(75 Proc.!) den verſchiedenen Wiſſen

ſchaften.

Inzwiſchen lebt aber officiell und in

den Schulprogrammen das humaniſtiſche

Bildungsideal fort. Wie geſchieht es,

daß dieſes Ideal nicht nur im ſpätern

Leben meiſt ganz verleugnet, ſondern

auch überhaupt nur in den ſeltenſten

geſchieht vor allen Dingen deshalb, weil

es die moderne Schule meiſterhaft ver

ſteht, ihren Zöglingen den Geſchmack

an humaniſtiſcher Bildung zu verlei

den. Unmöglich wäre es, daß dieſelben

Menſchen, welche den Homer, Aeſchy

los, Sophokles, Tacitus, Ovid, Horaz,

den größten Theil der beſten Schrift

ſteller des Alterthums und der claſſiſchen

deutſchen Literatur „geleſen“, die Be

ſchäftigung mit dieſen Werken im ſpä

tern Leben nicht nur nicht pflegen, ſon

dern geradezu fliehen und verabſcheuen,

wenn die Schule ihnen auch nur einiger

maßen deren unvergänglichen Inhalt zu

erſchließen verſtanden hätte. Geſteht

doch ein ſelbſt ſo poeſievoller Menſch

wie der Dichter Detlev von Liliencron

in ſeinem „Mäcen“ ganz offen, daß er

ſich zur Lektüre des Homer nicht mehr

überwinden könne, weil dieſer ihm auf

der Schulbank gar zu ſehr verleidet

worden ſei, und Paul Niemeyer führt

den Ausſpruch ſeines ehemaligen Gym

naſialdirectors an, der wörtlich ſagte:

„Von unſerm Unterrichte ſchließen wir

die Naturwiſſenſchaften ſchon deshalb

aus, damit unſern Abiturienten wenig

ſtens ein Zweig verbleibe, der ihnen

noch nicht auf der Schulbank verleidet

wurde!“ Und wie ſollte dem auch an

ders ſein, wo die claſſiſche Bildung über

die grammatiſche und andere formelle

Nachahmung der betreffenden Schrift

ſteller nicht hinausgeht; wo über Con

jugation, Declination, Syntax und der

gleichen der eigentliche Inhalt jener un

ſterblichen Schöpfungen vernachläſſigt

wird; wo die homöopathiſche Verab

reichung dieſes Inhalts das Verſtändniß

des Zuſammenhangs faſt illuſoriſch macht!

In ganz derſelben Weiſe werden die an

dern Wiſſenſchaften auf der Schulbank

verarbeitet, vor allem die Geſchichte.

Welche Unmaſſen von Zahlen, Namen

Fällen einmal freudig erfaßt wird? Das und geringfügigen Thatſachen läßt man
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auswendig lernen, und wie wenig dringt

der Schüler in den Geiſt der verſchie

denen Zeiten und Völker ein! Wie we

nig vor allen Dingen lernt er die Welt

geſchichte als Weltgericht kennen!

Hier komme ich auf den ſchwerſten

Vorwurf zu ſprechen, den man gegen

die moderne Schule erheben kann: die

Vernachläſſigung des ſittlichen Moments.

Alle Bildung hat doch im Grunde nur

den Zweck, die Menſchen beſſer und

glücklicher zu machen, ſie der Glückſelig

keit möglichſt nahe zu bringen. Es iſt

wol überflüſſig, dieſen Satz des wei

tern zu begründen, denn was ſollte

ſonſt der Zweck der Bildung ſein?

Niemals kann doch dem Streberthume

unſerer Zeit eingeräumt werden, daß

die Bildung dem äußern Erfolge, der

„Carrière“, dienſtbar gemacht werden

ſoll! Wenn nun aber die Veredlung des

Menſchen – und in dieſer liegen auch

die Bedingungen des wahren und blei

benden Glücks ſchon eingeſchloſſen –

das letzte Ziel aller Bildung iſt, welchen

Antheil nimmt dann die Schule Ä

dieſer Aufgabe?

Das ganze Sinnen und Trachten

der modernen Schule beſchäftigt ſich mit

dem Gedächtniſſe, mit dem Kopfe des

Zöglings. Daß dieſer auch ein Gemüth

beſitzt, welches der Ausbildung bedarf,

das wird beiläufig ganz vergeſſen. Und

doch ſind Gemüth und Charakter wich

tiger als Kenntniſſe, die ohne ſittliche

Verwerthung der Menſchheit nur ſchäd

lich ſind. Von der Vernachläſſigung der

körperlichen Ausbildung will ich gar

nicht erſt zu reden anfangen. Fürwahr,

gäbe es nicht eine geſunde Menſchen

natur, welche allen ſchädlichen und un

vernünftigen Zumuthungen erbitterten

Widerſtand entgegenſetzt, wir wären wol

ſchon längſt nach Möglichkeit bei jenem

Homunkelthum angelangt, das uns Ro

bert Hamerling in ſeiner letzten groß

artigen Dichtung in ſo genialen Bildern

ausgemalt hat!

Entſchieden beſteht die Aufgabe der

Schule nicht nur in der Zuführung

einer beſtimmten Summe von Kennt

niſſen, ſondern auch in der Erzielung

einer gewiſſen, zur Noth ausreichenden,

wirklichen Bildung. Denn das akade

miſche Studium iſt naturgemäß in der

Mehrzahl der Fälle ein Fach- und

Brotſtudium. Woher ſollte alſo die

ſichere Grundlage allgemeiner Bildung

kommen, wenn nicht von der Schule?

Jedenfalls iſt es nicht unbillig, von

dieſer zu verlangen, daß ſie genügend

bilde, um in dem Abiturienten ſtatt der

jetzt ſo häufigen Feindſeligkeit gegen

die erlernten Wiſſenſchaften Luſt und

Liebe für ſie und den Drang zu hinter

laſſen, ſich in ihnen ſpäter zu vervoll

kommnen. Was dem Schüler lediglich

in das Gedächtniß, nicht auch in Fleiſch

und Blut, in Geiſt und Gemüth, über

gegangen iſt, das hat keinen Theil an

ſeiner Bildung, iſt ein Werkzeug in der

Hand des Unkundigen und nur zu oft

ein Schwert in der Hand eines Kindes.

Es hieße aber die Grenzen menſchlichen

Auffaſſungsvermögens völlig verkennen,

wollte man von dem Abiturienten eines

claſſiſchen Gymnaſiums ernſtlich ver

langen, daß er ſich alles das, deſſen

Kenntniß ihm officiell auf dem Reife

zeugniſſe beſcheinigt wird, auch wirklich

angeeignet habe. Wozu die „conven

tionelle Culturlüge“? Sei man doch

ehrlich gegen ſich ſelbſt und gegen die

Jugend; ſtreiche man doch getroſt den

dritten Theil der verlangten Kenntniſſe,

und man wird durch die doppelte Summe

wirklicher Kenntniſſe, den doppelten Um

fang wirklicher Bildung, fürſtlich belohnt

werden. Bei der fortſchreitenden Ent

wickelung und Vermehrung der Special

wiſſenſchaften wird man ohnehin bald

genöthigt ſein, in einzelnen Disciplinen



222
Unſere Zeit.

gründlich aufzuräumen, manchen päda

gogiſchen Ballaſt über Bord zu werfen.

Wozu alſo erſt abwarten, bis das über

frachtete Schiff kläglich verſinkt und ſo

und ſo viele ihm anvertraute Paſſagiere

in den trüben Fluten ebenſo anſpruchs

voller als unfruchtbarer Halbbildung

verkommen?!*

Es iſt ſo oft in dieſen Ausführungen

das Wort „Bildung“ gebraucht worden:

was iſt nun eigentlich darunter zu ver

ſtehen? Ich glaube, Profeſſor Haehnel

hat ganz recht, wenn er meint, daß

eine erſchöpfende Erklärung des Begriffs

„Bildung“ kaum möglich ſein dürfte.

Sein Inhalt lebt in dem Bewußtſein

der „Gebildeten“ vielleicht bei weitem

vollkommener als in irgendeiner der

möglichen und verſuchten Erklärungen,

die mit der Umgrenzung dieſes Begriffs

die Gefahr einer Beſchränkung deſſelben

nahelegen. Wird doch eine vollkommene

Bildung immer ein Ideal bleiben und

die Bezeichnung „gebildet“ nur ſo zu

verſtehen ſein, daß derjenige, von dem

ſie gebraucht wird, einen gewiſſen höhern

Abſchnitt in dem Streben nach dieſem

Ideal erreicht hat. Vollkommen geiſtig

gebildet würde ſein, wer die bleibenden

Früchte aller menſchlichen Thätigkeit

nicht nur geiſtig in ſich aufgenommen,

ſondern auch derart innerlich verarbeitet

und ſich nutzbar gemacht hat, daß die

Fähigkeiten ſeines Gemüthes und Ver

ſtandes die höchſte Stufe der ihnen

möglichen Entwickelung erreicht haben.

Demgemäß würde der Begriff „Bildung“

vielleicht am beſten als die größtmögliche

Vervollkommnung und harmoniſche Ver

einigung von individuellem Wiſſen, Er

kennen und Streben zu bezeichnen ſein.

* Unſere von den Ausführungen des Herrn

Verfaſſers mehrfach abweichende Anſicht über

die dem claſſiſchen Gymnaſium zu gewährende

Hülfe haben wir in „Unſere Zeit“, 1888, II,

442–444 verlautbart. D. Red.

Wie alles Irdiſche dem Wandel

unterworfen, ſo iſt auch das menſchliche

Bildungsideal nichts weniger als ein

ruhender Pol in der Erſcheinungen

Flucht. Von der harmoniſchen Ent

wickelung des Leibes und der Seele,

der KaXoxayaStºx der Griechen bis

zur einſeitigen dürren Gelehrſamkeit, der

Scholaſtik des Mittelalters, welch ein

weiter Weg, der ſcheinbar zurückführt!

Aber nichts Gutes und Wahres kann

dauernd untergehen, und ſo iſt auch

der griechiſche Geiſt auf germaniſchem

Boden im Humanismus neu geboren

worden. Unſere ſogenannte claſſiſche

Bildung, das claſſiſche Gymnaſium ſind

geiſtige Früchte dieſer Wiedergeburt, die

in Goethes Geſtalt vielleicht die voll

kommenſte Verkörperung erlebt hat.

Thorheit iſt es, wenn ein vom gären

den Moſte wiſſenſchaftlicher Forſchung

berauſchtes Geſchlecht ſtürzen zu können

glaubt, was unter Schutt und Trüm

mern die Jahrtauſende überdauert hat.

Nur erneuten Aufſchub im geiſtigen

Fortſchritte würde es bedeuten, wollte

man heute die claſſiſche Bildung als

unnütz beſeitigen und durch die weniger

als halbreifen Wahrheiten der ſoge

nannten „realen“ Wiſſenſchaften erſetzen.

Man müßte doch wieder nach einer

Weile beſchämt und reuig die jetzt

häufig ſchon verächtlich behandelten

„alten Schmöker“ aus der Rumpelkam

mer hervorholen und ſie wieder auf

ihren Thron ſetzen. Ebenſo wenig aber

kann uns andererſeits das griechiſche

Bildungsideal allein genügen, und es

iſt gottlob nur ein frommer Wunſch,

wenn ſchwärmeriſche Geiſter ſich die

Zeiten des Perikles und der Aſpaſia

zurückerſehnen. So freudig wir den

ewig glänzenden Kern des griechiſchen

Bildungsideals herausſchälen und für

uns verwerthen müſſen, ſo wenig dürfen

wir doch die Bereicherung verkennen,
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welche der menſchliche Geiſt ſeitdem

thatſächlich erfahren hat. Das Beſte

iſt der Menſchheit erſt zutheil geworden,

nachdem das alte Hellas längſt ſeine

eigenen Ideale zu Grabe getragen hatte.

Das Chriſtenthum erſt hat die ſchlum

mernde Knospe der menſchlichen Seele

zur bewußten Blüte erſchloſſen; in ſei

nen Armen erſt ſind gewiſſermaßen die

Bildſäulen griechiſcher Ideale zu ſeelen

vollem Leben erwarmt. Nothwendig

mußte die griechiſche Bildung an ſich

ſelbſt zu Grunde gehen, weil ſie ſich in

ihrer eigenen Genußlehre den Weg un

beſchränkter Entwickelung abgeſchnitten

hatte. Unendlich iſt der Weg des

Chriſtenthums, deſſen Lehre den Schwer

punkt aus dem Genuſſe heraus und in

das ſittliche Streben hinein verlegt.

Wie die aufgehende Sonne die Sterne,

ſo hat die chriſtliche „Liebe“ die ayo Ito.

der Griechen, die virtus der Römer,

verdunkelt, die doch im Grunde nicht

viel mehr bedeuteten als Tüchtigkeit und

Tugend. Wenn mir das Charakterbild

Goethe's etwas zu wünſchen übrigläßt,

ſo iſt dies eben weniger olympiſche kühle

Ruhe und mehr chriſtliche Wärme.

Ebenſo wenig wie den idealen Be

griff einer „beſten“ Bildung kann ich

mir den eines „beſten“ Buches ohne

den Leitſtern des ſittlich-chriſtlichen Mo

ments denken. Wenn auf der einen

Seite „Realiſten“ und „Naturaliſten“

eine ihnen ſelbſt unbekannte „Wahrheit“

als einzig maßgebenden Grundſatz auf

ſtellen, ſo wird andererſeits von der

Mehrheit der zünftigen Kunſtrichter im

mer noch das griechiſche Schönheitsideal

als Maßſtab gebraucht. Wir Modernen

kennen aber weder eine „Wahrheit“

noch eine „Schönheit“, die gegen unſere

ſittliche Weltanſchauung verſtößt. Was

in ſeinem Weſen mit dieſer im Wider

ſpruche ſteht, iſt unwahr; was ihr fremd

iſt, kann den Gipfel der Kunſt, das

moderne Schönheitsideal, niemals er

reichen, und wer dieſen Satz leugnet,

der muß auch den Muth haben, ſich offen

zum Materialismus zu bekennen.

Fortſchritte auf dem Gebiete der Strafrechtspflege.

Von Dr. Karl Beurle

Auf wenigen Gebieten der Cultur

geſchichte läßt ſich ein ſo erfreulicher

und wahrer Fortſchritt in dem kurzen

Zeitraume der letzten 120–150 Jahre

verzeichnen, wie er ſich während der

ſelben auf dem Gebiete des Strafrechtes

und Strafproceſſes vollzog. Um die

ganze Größe dieſes Fortſchrittes vor

Augen zu haben, leſe man einmal das

vor wenig mehr als hundert Jahren

erſchienene Strafgeſetz der milden Kai

ſerin Maria Thereſia, man betrachte die

grauenerregenden – zum Geſetze ſelbſt

in Linz (Oberöſterreich.)

gehörigen – Abbildungen der Unzahl

von Marterwerkzeugen, welche nicht

allein dazu dienten, das Geſtändniß des

Beſchuldigten zu erpreſſen, ſondern auch

den Verurtheilten zu beſtrafen. Und

bis nahe an unſer Jahrhundert, ja

ſogar bis in daſſelbe hinein ragten

jene barbariſchen Geſetze, welche dem

Strafrichter die Macht gewährten, den

einen Verbrecher mit dem Galgen, den

zweiten mit dem Rade, den dritten mit

dem Scheiterhaufen aus der Welt zu

ſchaffen, dem vierten die Ohren, dem
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fünften die Naſe, dem ſechsten die Hand

abzuhauen – eine ſchauderhafte Man

nichfaltigkeit, welche wol nicht beſſer

gekennzeichnet werden kann als durch

folgende Hinrichtungs-Taxordnung, die

für die Henker von Darmſtadt-Beſſungen

folgende Löhne für ihr Amt aufſtellte:

„Einen Malefikanten in Oel zu gießen,

thut deſſen Lohn 24 Fl. Einen Leben

digen zu viertheilen 15 Fl. 30 Kr.

Eine Perſon mit dem Schwerte hinzu

richten vom Leben zum Tode 10 Fl.

Sodann den Körper aufs Rad zu legen

5 Fl. Desgleichen vom Kopf auf Spitzen

zu ſtecken 10 Fl. Einen Menſchen leben

dig zu ſpießen 12 Fl. Eine Hexe leben

dig zu verbrennen 14 Fl. Bei einer

Tortur aufzuwarten 2 Fl. 30 Hlr.

Spaniſche Stiefel anzulegen 2 Fl. 30 Hlr.

Eine Perſon ins Halseiſen zu ſtellen

1 Fl. 30 Hlr. Einen mit Ruthen aus

ſtreichen 3 Fl. 30 Kr. Den Galgen

auf den Rücken zu brennen oder auf

Stirn oder Backen 5 Fl. Einer Perſon

Ohren und Naſen abſchneiden 5Fl. u. ſ.w.“

Man glaube aber ja nicht, daß man mit

dieſen Strafen ſehr wähleriſch umging:

ſelbſt in blos mittelgroßen Städten

konnte man leichtlich in jedem Monate

drei bis vier derartige Executionen ſehen,

und die Landſchaftsbilder jener Zeiten

laſſen den Richtplatz nie unbenutzt er

ſcheinen.

Wie ſahen die Gefängniſſe jener

Zeiten, und noch der zweiten Hälfte des

18. Jahrhunderts aus! Krohne ſchildert

ſie in ſeiner „Gefängnißkunde“*, welche

wir in der folgenden Darſtellung mehr

fach benutzen, nach den Angaben John

Howard's folgendermaßen: „Die meiſten

Räume ſind eng, niedrig, ohne aus

* „Lehrbuch der Gefängnißkunde, unter

Berückſichtigung der Criminalſtatiſtik und Cri

minalpolitik“ (mit 15 Tafeln; Stuttgart

1889).

reichendes Licht und ohne Luft; viele

liegen in Kellern, faſt alle ſind feucht,

oft der Fußboden zollhoch mit Waſſer

bedeckt. Höfe, um die Gefangenen an

die friſche Luft zu bringen, ſind ſelten

vorhanden, und wenn vorhanden, wer

den ſie nicht benutzt, um keine Gelegen

heit zum Entweichen zu geben. In den

Gefängniſſen werden Schuldgefangene,

Angeklagte, Verurtheilte, ſchwere und

leichte Verbrecher, Männer und Weiber

verwahrt, oft kaum des Nachts getrennt.

Die vom Hauſe gewährte Verpflegung

beſteht in 1–12 Pfund ſchlechtem

Brote und in, meiſtens ſtinkendem,

Waſſer. Betten ſind eine Seltenheit,

nicht einmal Stroh wird überall ge

währt; wo es gegeben wird, liegt es

halb verfault auf dem Fußboden. Die

Räume werden im Winter nicht geheizt.

Aber in jedem Gefängniſſe iſt eine

Kneipe, welche der Gefangenwärter hält;

wer Geld hat, kann kaufen, was er

will, allerdings zu enormen Preiſen.

Neben Hunger und ſchmuzigem Elend

Trinkgelage, Wein- und Bierclubs, die

ihre Sitzungen bis tief in die Nacht

ausdehnen und während des Gottes

dienſtes nicht unterbrechen, ſodaß die

Trinklieder mit den Kirchenliedern ſich

miſchen. Die Schuldgefangenen haben

ihre Frauen und Kinder bei ſich. Außer

den eigentlichen Gefangenen finden ſich

in den Gefängniſſen Idioten und Geiſtes

geſtörte, die den Beſuchern zur Beluſti

gung dienen.“ Die Gefangenen ver

kehren ungehindert miteinander, die

Gefangenaufſeher betreten oft das ganze

Jahr nicht die Gefängnißräume, in

welchen ſich die Gefangenen ihre eigenen

Geſetze geben. Sein Einkommen bezieht

der Gefängnißwärter in der Regel von

den Sporteln, welche von den Gefange

nen einzuheben ſind und oft durch

ſchlechte Behandlung, Anlegung ſchwerer

Eiſen u. dgl. erpreßt werden. So war
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es in England und auf dem Feſtlande, welches ihn unabhängig machte. Fern

und dort, wo andere Strafarten beſtan- von allem geſelligen Leben, gleichgültig

den, war's nicht beſſer. Die Galeere gegen die Ehren und Freuden der Welt,

war ein langſamer Tod, nicht minder kennt er nur ein Geſetz: Gottes Wort

grauſam als jener durch die Hand des in der Bibel, nur eine Lebensaufgabe:

Henkers; die Deportation, wie ſie na- dem Elend ſeiner Menſchenbrüder zu

mentlich in England gepflegt wurde, ſteuern. So fährt er bei der Nachricht

nach dem Ausdrucke Howard's „eine des liſſaboner Erdbebens über das Meer,

Gaunerei, durch welche ſich die Staaten um in dem furchtbaren Unglück Hülfe

der Verpflichtung entziehen, die Conſe- zu bringen. Sein Schiff wird von

quenzen des von ihnen ſelbſt großgezo- einem franzöſiſchen Kaper aufgebracht,

genen Verbrecherthums zu tragen“. Um und Howard wird franzöſiſcher Kriegs

die Verbrecher daheim los zu werden, ſie- gefangener. Da lernt er nun den furcht

delte man wo anders Verbrecherſtaaten baren Zuſtand der franzöſiſchen Gefäng

an, in denen das Verbrechen erſt recht niſſe kennen, und er erblickt hierin den

blühte. Fingerzeig Gottes, welchem Gebiete des

Es ziemt, dieſe düſtern Erinnerungen menſchlichen Elends er ſeine Fürſorge

aufzufriſchen, um zu ſehen, wie weit wir vor allem zuwenden ſoll. In ſeiner

es in dem Jahre gebracht haben, welches Heimat zum Sheriff ſeines Bezirks

die hundertſte Wiederkehr von zwei für die gewählt, ſieht er nun, wie freigeſprochene

Geſchichte des Strafweſens hochwichtigen Angeklagte in das Gefängniß zurückge

Jahrestagen bringt. Hundert Jahre voll- ſchleppt und dort als Schuldgefangene

endeten ſich, ſeit am 20. Jan. 1790 feſtgehalten werden, weil ſie dem Ge

John Howard, der Apoſtel der Gefäng-richtsſchreiber und Gefängnißwärter die

nißreform, zu Cherſon im fernen Ruß- Sporteln nicht bezahlen konnten. Das

land ein Opfer ſeiner ſelbſtgewählten empört den rechtlich denkenden Howard.

Laufbahn ward; hundert Jahre werden . Er bringt dieſe Ungerechtigkeit vor den

es, ſeit am 5. April 1790 der Staat Gerichtshof, und verlangt, daß man dem

Pennſylvanien das Geſetz erließ, in Gefängnißwärter Lohn zahle und den

welchem beſtimmt wurde, daß „für die Gefangenen entlaſſe. Der Gerichtshof

in beſonderm Maße verſtockten und bös- findet die Forderung Howards gerecht,

artigen Verbrecher im Gefängniſſe eine trägt aber Bedenken, ſie zu erfüllen, weil

Anzahl Zellen hergerichtet werde, 6 Fuß man kein „precedent“ habe, d. i. keine

breit, 8 Fuß lang, 9 Fuß hoch, mit entſprechende Entſcheidung eines frühern

genügend viel Licht und Luft, aber jede derartigen Falles, in welcher der Graf

Zelle abgeſchloſſen gegen jeden auswär- ſchaft dieſe Koſten auferlegt wurden.

tigen Verkehr“. Da macht ſich Howard auf den Weg,

John Howard ward der Apoſtel der ein „Precedent“ zu ſuchen, er wandert

Menſchlichkeit für die Gefangenen. Ge- von Grafſchaft zu Grafſchaft, von Ge

boren 1726 als Sohn eines londoner fängniß zu Gefängniß, er findet ſein

Krämers, ſtreng puritaniſch in Schule | Precedent nicht, aber überall denſelben

und Haus erzogen, ohne jegliche gelehrte Schmuz, dieſelbe Zuchtloſigkeit, dieſelben

Bildung, mit 15 Jahren Lehrling in betrügeriſchen und habgierigen Gefangen

einem Kramladen, wurde er mit 17 Jah- wärter. So wandert er ein Jahr durch

ren durch den Tod ſeines Vaters Erbe England, zu Fuß und zu Wagen, alle

eines Vermögens an Landbeſitz und Geld, Gefängniſſe beſucht er, und obwol er

Unſere Zeit. 1890. L. 15
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keinen amtlichen Auftrag hat, wagt kein

Gefängnißwärter, ihm den Zutritt zu

verwehren: alle beugen ſich vor der

Macht ſeiner Perſönlichkeit. Die von

Howard geſammelten Thatſachen werden

von dem ihm befreundeten Parlaments

mitgliede Mr. Popham im Parlament

zur Sprache gebracht, und dies gibt

den Anlaß, daß Howard vor die Barre

des Hauſes der Gemeinen geladen wird,

um Zeugniß über die Uebelſtände in den

Gefängniſſen zu geben. Was Howard

mittheilt, erfüllt das Parlament mit

Staunen und Scham. Und damit iſt

die Frage der Gefängnißreform auf die

Tagesordnung der Parlamente geſetzt

und ſeither von derſelben noch nicht

verſchwunden.

Howard aber ging, um ſich darüber

Klarheit zu verſchaffen, wie die Gefäng

nißfrage zu löſen ſei, 1775 auf das

Feſtland. Er beſuchte Frankreich,

Deutſchland und Holland, und in dem

letztgenannten Lande fand er reinliche

Werk- und Spinnhäuſer, über deren

Thor die Mahnung geſchrieben ſtand:

„Macht die Gefangenen fleißig und ſie

werden ordentliche Leute.“ Dieſen

Grundſatz lehrt er nun in der Heimat,

die er bald wieder verläßt, um neuer

dings Deutſchland und die Schweiz zu

bereiſen. Eine dritte Reiſe führt ihn

über Deutſchland und Oeſterreich nach

Italien, bis an die afrikaniſche Küſte,

eine vierte nach Dänemark, Norwegen,

Schweden und Rußland. Jedesmal

kehrte er reicher an Erfahrungen und

Kenntniſſen zurück und veröffentlichte

ſeine neueſten Erfahrungen in Nach

trägen zu ſeinem Hauptwerke über den

Zuſtand der Gefängniſſe.

ſchon 12 Jahre ſeiner ſelbſtgewählten

Lebensaufgabe gedient, 42000 Meilen

war er gereiſt, 30000 Pfd. St. hatte

er aus eigenen Mitteln aufgewendet,

aber er gönnte ſich noch immer keine

So hatte er

Ruhe. Noch einmal reiſte er nach

Frankreich, Italien, Malta, Zante,

Smyrna – diesmal, um den Zuſtand

der Lazarethe und Quarantänen zu er

forſchen, und dann neuerdings im Jahre

1789 nach Rußland. Dort erlag er

zu Cherſon, am 20. Jan. 1790, einem

tödlichen Fieber, welches er ſich durch

Ueberanſtrengung, vielleicht auch durch

Anſteckung an einer der von ihm auf

geſuchten Stätten des Elends zugezogen

hatte.

Das war John Howard, der Vor

kämpfer der Gefängnißreform. Wohin

er gekommen war, hatte er mit dem

rückſichtsloſen Freimuthe eines Mannes,

der nur eine Furcht kennt – die Gottes

furcht – die Aufmerkſamkeit der maß

gebenden Kreiſe auf die zum Gegen

ſtande ſeines Wirkens erwählten Schatten

ſeiten des menſchlichen Lebens gerichtet.

Und in demſelben Jahre, in welchem

John Howard ſtarb, legte der Quäker

ſtaat Pennſylvanien auf Grund des

früher erwähnten Geſetzes ſeine Hand

an die Umgeſtaltung des Gefängniß

weſens im Sinne der Einzelhaft. Dieſes

Syſtem allein iſt es aber auch, welches

ermöglicht, den Strafzweck zu erreichen,

weil es mit dem Strafleiden, welches

dem Verbrecher zum Bewußtſein bringen

ſoll, daß er die Rechtsordnung der Ge

ſellſchaft verletzt hat, auch die Möglich

keit einer ſichern Beſſerung verbindet.

Alle gemeinſame Haft iſt, wie für

den beſſern Theil der Verbrecher durch

die Gemeinſchaft mit dem roheſten Ver

brecherthum von ungerechtfertigter Härte

oder, was noch ſchlechter iſt, abſtumpfend,

für die echte Zuchthauspflanze aber die

gar nicht ſo unbehagliche Stätte der

Wiederanknüpfung alter Verbrecherbe

kanntſchaften, die Gelegenheit, Pläne zu

neuen Verbrechen zu ſchmieden, welche

nach wiedergewonnener Freiheit ins Werk

geſetzt werden. Ehe ein mahnendes Wort
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des Lehrers oder Seelſorgers der An

ſtalt Zeit gefunden hat, in dem Ver

brecherherzen Wurzel zu faſſen, wird es

von den rohen Scherzen der Mitgefan

genen ertödtet; über die milde Discipli

narſtrafe wird gelacht, und der Sträf

ling, welcher die ſchwere Strafe verbeißen

kann, wird von den andern Gefangenen

als muthiger Märtyrer angeſtaunt.

Wie anders geſtaltet ſich die Lage

des Verbrechers in der Einzelhaft, in

welcher er Tag und Nacht verbleibt,

arbeitet, ſchläft; allein, ohne Genoſſen,

die ihm rathen und helfen. Dem Ge

fangenen kommt das Gefühl der Ohn

macht ſo recht zum Bewußtſein, die

Ordnung des Gefängniſſes drängt ſich

ihm unerbittlich auf, eine Auflehnung

gegen dieſe Ordnung iſt unmöglich. Die

Strafe verſchärft ſich für den, der rebel

liſch iſt, ſie mildert ſich für den, der

mit der Rechtsordnung ſeinen Frieden

macht. Die Gemeinſchaft mit den Mit

gefangenen iſt ganz aufgehoben, eine

Verbindung mit ihnen iſt ſo gut wie

unmöglich: heimliches Klopfen, ein hin

geworfener Zettel, beides unter Furcht

vor harter Strafe, bringt kaum Kunde

von dem Namen oder der Strafdauer

des Mitgefangenen. In der Kirche, in

der Schule ſind die Mitgefangenen durch

Einzelſitze (ſogenannte Stalls) vonein

ander getrennt, außerhalb der Zelle muß

der Gefangene ſein Geſicht mit einem

Mützenſchirm bedecken, in welchen Löcher

für die Augen eingeſchnitten ſind. Da

bei iſt aber die Einzelhaft kein Lebendig

begrabenſein, blos verbrecheriſcher Ver

kehr ſoll hintangehalten ſein; wohl aber,

beſuchen der Geiſtliche, der Arzt, der

Gefängnißaufſeher, der Werkmeiſter die

Zelle. Die Arbeit wird dem Einſamen

zur Wohlthat, geiſtige Anregung durch

Unterricht, Gottesdienſt, gute Bücher

wird geboten, ſtets unter Wahrung des

Charakters der Strafe. So wird der

Willige in ſeiner Beſſerung gefördert,

oder doch nicht behindert, der Wider

willige bekommt vor dem Ernſte des

Strafzwanges wenigſtens einen heil

ſamen Schrecken. In der Einzelhaft

allein kann die Vorbereitung des beſſe

rungsfähigen Verbrechers für den Ge

brauch ſeiner Freiheit erfolgen.

Trotzdem hat die Einzelhaft auch

heute noch nicht jene ausgebreitete An

wendung gefunden, welche ſie verdient.

Schwächliche Scheinhumanität, welche

dieſe Strafe zu hart fand, hat ſie nicht

minder bekämpft, als die ebenſo wenig

zu billigende Anſicht, daß die Strafe

zu milde ſei, daß es dem Verbrecher in

der Einzelhaft eigentlich „zu gut gehe“.

Ganz beſonders ſtand aber der Einfüh

rung der Einzelhaft ihre ſcheinbare

Koſtſpieligkeit entgegen. Die Baukoſten

der nach dem Syſteme der Einzelhaft

eingerichteten neuern deutſchen Gefäng

niſſe betragen durchſchnittlich 4000 Mark

für jeden Kopf der Gefängnißbevölkerung,

auch ſteht die Durchführung der Einzel

haft dem in vielen Staaten altherge

brachten Syſteme der Vermiethung der

Arbeitskraft der Strafgefangenen an

Unternehmer entgegen. Krohne weiſt

nach, daß auch in der Einzelhaft und

bei voller Berückſichtigung der Intereſſen

des freien Arbeiters ein ebenſo erträg

licher Arbeitsbetrieb möglich iſt als bei

der gemeinſamen Arbeit, vorausgeſetzt,

daß dieſer Theil des Gefängnißweſens

von der richtigen Seite angepackt wird.

Jedenfalls gilt aber von den Koſten des

Syſtems der Einzelhaft, daß dieſelben

trotz ihrer Höhe dadurch die verhältniß

mäßig billigſten werden, weil ſie der

von dem Syſteme der gemeinſamen Haft

ſo ſehr begünſtigten Ausbreitung des

Verbrecherthums und demnach der hier

durch bedingten Vermehrung der Koſten

des Strafverfahrens und Vollzuges

ſteuern.

15*
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Nun iſt es aber klar, daß bei der

großen Ausdehnung, welche die Frei

heitsſtrafen in unſerer Strafrechtspflege

beſitzen, nicht alle Freiheitsſtrafen –

ganz abgeſehen von der, sit venia verbo,

„ehrenvollen“ Feſtungsſtrafe (beziehungs

weiſe dem Staatsgefängniſſe des öſter

reichiſchen Entwurfes und des ungariſchen

Geſetzes) in Einzelhaft verbüßt werden

können. *

Es gibt ja unzählige Fälle von

leichtern Rechtsbrüchen, in welchen Frei

heitsſtrafen von wenigen Tagen oder

Wochen ſolchen Perſonen zuerkannt wer

den, welche einerſeits gar keinen Anlaß

zu der Befürchtung geben, daß ſie ihre

Mitgefangenen ſittlich verderben könnten,

während andererſeits die Zeitdauer der

Strafe beweiſt, daß es nicht etwa auf

eine Beſſerung des Verurtheilten durch

Einwirkung während der Dauer des

Strafvollzuges abgeſehen iſt, ſondern

auf bloße Beſtrafung deſſelben; durch

das Strafübel ſoll dem Rechtsverletzer

nachdrücklich zum Bewußtſein gebracht

werden, daß er die ſtaatliche Rechts

ordnung brach. In dieſen ſehr zahl

reichen Fällen wäre die Einzelhaft

überflüſſig, auch von ungerechtfertigter

Härte.

Wir haben aber auch unzählige

Fälle von kurzzeitigen Freiheitsſtrafen,

* Die Zahl der wegen Verbrechen und

Vergehen gegen die Reichsgeſetze Verurtheilten

beträgt im Deutſchen Reiche in den letzten

fünf Jahren, deren Ergebniſſe bekannt ſind:

1883: 330128,

1884: 345977,

1885: 343087,

1886: 353000,

1887: 356339.

Bei mehr als der Hälfte dieſer Verurthei

lungen wird auf Gefängnißſtrafe unter drei

Monaten erkannt! Die Geſammtdauer der

jährlich verhängten Strafen überſteigt 30000

Jahre Zuchthaus und 36000 Jahre Ge

fängniß!

in denen ein und dieſelbe leichte Frei

heitsſtrafe (Haft nach deutſchem, Arreſt

nach öſterreichiſchem Rechte) einerſeits

gegen ſolche Perſonen ausgeſprochen wird,

deren ſtrafbare Handlung ſich als erſter

Schritt vom Wege des Rechtes darſtellt,

andererſeits gegen gewohnheitsmäßige

Verbrecher, welche ſich in ihrer Ver

brecherlaufbahn auch kleinere Vergehen

zu Schulden kommen laſſen. Dieſe

Strafen werden faſt ausnahmslos in

gemeinſamer Haft vollzogen.

Und damit ſind wir zu jener Frage

gelangt, welche die criminaliſtiſche Wiſſen

ſchaft unſerer Tage bewegt, zur Frage

nach der Berechtigung der jetzt vor

herrſchenden kurzzeitigen Freiheitsſtrafen.

Die Freiheitsſtrafe iſt im Laufe des

letzten Jahrhunderts beinahe unſere ein

zige Strafe geworden. Dr. Franz von

Liſzt ſchildert dieſe Thatſache mit fol

genden Worten: „An Stelle einer reichen

Fülle von Strafmitteln iſt allmählich

die einzige Freiheitsſtrafe getreten. Die

Todesſtrafe iſt (mit Recht) auf ein ver

ſchwindend kleines Anwendungsfeld zu

rückgedrängt; körperliche Strafen beſitzen

wir nicht mehr; aus den Ehrenſtrafen

haben wir Nebenfolgen der Verurthei

lung gemacht; die Geldſtrafe entbehrt

in ihrer heutigen Geſtalt der eindring

lichen Wirkung; den Verweis bringen

wir nur ausnahmsweiſe gegen jugend

liche Uebelthäter zur Anwendung. Un

ſere ganze Strafrechtspflege läuft darauf

hinaus, daß wir einſperren: große und

kleine Verbrecher, hartgeſottene Berufs

diebe, wie Neulinge auf der Bahn des

„Verbrechens, Männer und Weiber, Er

wachſene und Jugendliche, alle, die wir

verurtheilen, ſtecken wir in die Straf

anſtalten, und treten durch die zwangs

weiſe Beſchäftigung der Sträflinge in

einen für die freie Arbeit gefährlichen

Wettbewerb.“ Die verſchiedenen Straf

arten ſehen einander zu ähnlich, Zucht
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haus und Gefängniß ſind zu wenig

ſcharf voneinander unterſchieden, ja

ſelbſt Gefängniß und Haft entbehren

einer für das Volksbewußtſein genügend

anſchaulichen Unterſcheidung. In noch

größerm Maße als im Deutſchen Reiche

iſt dieſer Uebelſtand in Oeſterreichs der

maliger Strafgeſetzgebung vorhanden.

Hierdurch ergibt ſich aber ein mehr

faches Misverhältniß: auf der einen

Seite wird das Gefühl des Volkes für

die Arten und für die Wirkung der

Freiheitsſtrafe abgeſtumpft, auf der an

dern Seite führt das Zuſammenſperren

verdorbener und unverdorbener Elemente

beim Vollzuge kurzzeitiger Freiheits

ſtrafen zur Entſittlichung der letztern.

Der Arreſt des verhältnißmäßig harm

loſen Gelegenheitsdiebes wird für dieſen

zur Schule des Gewohnheitsdiebſtahles.

Dem Gewohnheitsverbrecher aber iſt,

wie ſchon früher erwähnt, die gemein

ſame Haft zwar die Gelegenheit, andere

zu verderben, für das Heer des Ver

brecherthums erfolgreich zu werben, aber

dieſe Haft bedeutet ihm weder Beſſerung

noch Strafe. Das ſind die Hauptübel

ſtände, an denen unſere Strafrechtspflege

krankt: wir verzeichnen keine ſiegreichen

Fortſchritte im Kampfe gegen das Ver

brecherthum, weil wir uns unzweck

mäßiger Waffen bedienen.

Daraus ergibt ſich die Nothwendig

keit einer durchgreifenden Neugeſtaltung

unſerer Strafrechtspflege, und die Rich

tung, in welcher ſich dieſe Neugeſtaltung

zu bewegen haben wird; dieſe Richtung

wird das Streben nach möglichſter Ein

engung der Anwendung von kurzzeitigen

Freiheitsſtrafen ſein. Für den Gewohn

heitsverbrecher iſt die kurze Strafe zu

milde: er iſt alſo, ſobald ſeine Unver

beſſerlichkeit durch ſeine wiederholten Ab

ſtrafungen und durch ſeine ſonſtigeLebens

führung wahrſcheinlich iſt, auch dann,

wenn er mit einer ſolchen Vergehung

rückfällig wird, welche mit kurzzeitiger

Strafe bedroht iſt, aber ſeine Unver

beſſerlichkeit darthut, für eine möglichſt

lange Zeitdauer unſchädlich zu machen

und während derſelben derart zu behan

deln, daß ihm das Leben im Zucht

hauſe zur zerknirſchenden Sühne wird.

Gegenüber dem Gelegenheitsverbrecher

aber ſoll die kurzzeitige Freiheitsſtrafe

durch andere Strafmittel von gleicher

Wirkſamkeit erſetzt werden, und das

bedeutſamſte Strafmittel in dieſer Hin

ſicht iſt die in Belgien bereits zum

Geſetz erhobene und in den öſterreichi

ſchen Strafgeſetzentwurf von 1889 auf

genommene „bedingte Verurtheilung“.

Die „bedingte Verurtheilung“ be

ſteht darin, daß es dem Ermeſſen des

Richters anheimgegeben wird, den einer

ſtrafbaren Handlung leichtern Grades

ſchuldig erkannten Uebelthäter zwar zu

verurtheilen, aber gleichzeitig auszu

ſprechen, daß der Vollzug der Strafe

aufgeſchoben bleibt, und daß die Strafe

ganz entfällt, wenn ſich der Verurtheilte

in einer beſtimmten, im Geſetze oder im

Urtheile beſtimmten Zeit keiner neuen

ſtrafbaren Handlung ſchuldig macht.

Der § 24 des öſterreichiſchen Ent

wurfes drückt dieſes in folgender Weiſe

aUs:

„Das Gericht kann den Aufſchub des

Vollzuges einer zuerkannten, die Dauer

von ſechs Monaten nicht überſteigenden

Freiheitsſtrafe mit der Wirkung be

ſchließen, daß die Strafe als abgebüßt

anzuſehen iſt, wenn der Verurtheilte

innerhalb der vom Gerichte feſtgeſetzten

Zeit, welche mit mindeſtens einem Jahre

von der Rechtskraft des Urtheils anzu

ſetzen iſt und die Dauer von drei Jah

ren nicht überſteigen darf, ein Verbrechen

oder Vergehen nicht begangen hat.

„Dieſer Beſchluß kann in beſonders

rückſichtswürdigen Fällen bei Perſonen

ausgeſprochen werden, deren Wohnſitz
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feſtgeſtellt iſt, und welche noch nicht

wegen Verbrechen oder Vergehen ver

urtheilt worden ſind, gegen welche nicht

auf Schmälerung der ſtaatsbürgerlichen

Rechte, auf Zuläſſigkeit der Stellung

unter Polizeiaufſicht oder Verwahrung

in einer Zwangsarbeits- oder Beſſerungs

anſtalt, auf Verweiſung oder Unterſagung

eines vorſätzlich misbrauchten Berufes

erkannt wurde.

„Die Eintreibung zuerkannter Ent

ſchädigungsanſprüche und Geldbußen,

ſowie der Vollzug von Nebenſtrafen

wird von dem Beſchluſſe auf Aufſchub

des Strafvollzuges nicht berührt.“

Selbſtverſtändlich wird die Strafe

dort nicht aufzuſchieben ſein, wo im

Staatsintereſſe weniger eine ſtrenge Be

ſtrafung als feſtes Auftreten gelegen iſt

(ſo z. B. bei Ehrenbeleidigungsfällen).

Der Vortheil dieſes neuen Straf

mittels liegt auf der Hand: in einer

großen Anzahl von Fällen, in denen

die Vollſtreckung der Freiheitsſtrafe für

den Verurtheilten auch noch den wirth

ſchaftlichen Ruin nach ſich ziehen würde,

und in denen der Verurtheilte mora

liſcher Gleichgültigkeit gegen ſeine Wieder

aufnahme in die Geſellſchaft der ehr

lichen Leute verfiele, wird die Schande

und die Furcht, welche die Verurtheilung

einflößt, für die Sühne genügen, der

Aufſchub der Strafe aber eine mächtige

Verſtärkung des ſittlichen Haltes, ein

wirkſamer Anſporn zu geſetzmäßigem

Verhalten ſein.

Großen Erfolg würde auch eine dem

Zwecke beſſer entſprechende Ausgeſtaltung

des Syſtems der Geldſtrafen verheißen;

ja dieſelbe könnte, wie Franz von Liſzt

in den Schriften der im Jahre 1889

gegründeten „Internationalen crimina

liſtiſchen Vereinigung“ ausführt, bei den

Uebertretungen die einfache Haft völlig

verdrängen. Dabei müßte allerdings

die Geldſtrafe, um ein empfindliches

und gleichmäßiges Uebel darzuſtellen,

dem Vermögen des Verurtheilten ange

paßt werden, damit ſie nicht den Armen

hart, den Wohlhabenden wenig, den

Reichen gar nicht drücke. Nun würde

uns aber die Geldſtrafe, nur auf Um

wegen, zur kurzzeitigen Freiheitsſtrafe

zurückführen, wenn nicht für die unein

bringliche Geldſtrafe ein geeigneteres

Erſatzmittel ausfindig gemacht würde,

als das jetzige „Abſitzen der Geldſtrafe“.

Franz von Liſzt ſchlägt als geeigne

teres Erſatzmittel die Zwangsarbeit ohne

Einſperrung vor. Aber dieſe Zwangs

arbeit muß, damit ſie in größerm Um

fange verwerthet werde, einfach und leicht

zu überſehen ſein. Sie darf nicht indi

viduellen, ſie muß Gattungscharakter

tragen, von dem einen ſo gut zu leiſten

ſein wie von dem andern. Dieſen An

forderungen entſpricht nun die Tagelohn

arbeit, und thatſächlich werden bei zweck

entſprechender Anwendung und ernſter

Eintreibung der Geldſtrafen (etwa unter

Zulaſſung von Theilzahlungen) es wol

allein Tagelöhner ſein, bei denen es

zur Zwangsarbeit kommen wird. „Als

Tagelohnarbeit gedacht, wird die Zwangs

arbeit aber auch jenen Bedenken gegen

über ſtandhalten, welche gegen ihre prak

tiſche Durchführbarkeit erhoben worden

ſind. Die Errichtung beſonderer Ar

beitsanſtalten oder gar der Gründung

von Arbeitscolonien bedarf es nicht;

Trennung von freien Arbeitern iſt über

flüſſig, die Ueberwachung wird eine ſehr

beſcheidene ſein können, wenn die Leiſtung

eines beſtimmten Tagewerkes vorgeſchrie

ben wird, die Umrechnung der Geld

ſtrafe in Zwangsarbeit wird durch die

Höhe des ortsüblichen Lohnes in ein

fachſter Weiſe beſtimmt. An geeigneter

Beſchäftigung wird es kaum jemals feh

len: in den Wäldern, auf den Straßen,

an öffentlichen Bauten wird es ſtets zu

thun geben; im Nothfalle ſchadet es
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auch gar nichts, wenn die Vollſtreckung

der Strafe auf günſtigere Zeit aufge

ſchoben wird.“

Daneben werden, je nach den ört

lichen und perſönlichen Verhältniſſen,

noch andere urtheilsmäßige Beſchrän

kungen der perſönlichen Freiheit des

Verurtheilten, ohne deſſen Einſperrung,

ſo z. B. Wirthshausverbote, Ortsver

bote, Eingrenzung auf einen beſtimmten

Ort, Verbot des Meſſertragens u. dgl.

von guter Wirkung ſein können.

Soll nun auf dieſe Art die Bevöl

kerung der Arreſte und Gefängniſſe

und damit auch der Nachwuchs der

Zuchthäusler gemindert werden, ſo ſoll

auch die Wirkſamkeit des Strafvollzuges

in den Strafanſtalten dadurch mächtig

erhöht werden, daß an die Stelle der

richterlichen Strafzumeſſung der Frei

heitsſtrafen die endgültige Feſtſetzung

der Strafdauer durch zweckentſprechend

zuſammengeſetzte Strafvollzugsämter zu

treten hätte. Der Richter kennt nur die

That, nicht den Menſchen, welcher die

That begangen hat. Dieſen Menſchen

lernt das Strafvollzugsamt im Straf

vollzuge kennen; es wird daher beurthei

len können, wann die Strafe ihren Zweck

erreicht hat; es wird die Strafe – was

ja heute ſchon nach zahlreichen Geſetz

gebungen zuläſſig iſt – mindern kön

uen, es muß aber auch berechtigt ſein,

die Strafe beim unverbeſſerlich erſchei

nenden Verbrecher auszudehnen.

Dies ſind im weſentlichen die Haupt

ziele der neuen reformatoriſchen Richtung

unſerer Criminaliſtik, welche ſich in der

von den Profeſſoren G. A. von Hamel

in Amſterdam, Franz von Liſzt in Mar

burg, A. Pries in Brüſſel gegründeten

„Internationalen criminaliſtiſchen Ver

einigung“ einen raſch an Boden gewin

nenden wiſſenſchaftlichen Verband ſchuf.

An der Spitze der Satzungen dieſes

Vereins ſteht der Hinweis darauf, daß

„Verbrechen und Strafe ebenſo ſehr

vom ſociologiſchen wie vom juriſtiſchen

Standpunkte aus ins Auge gefaßt wer

den müſſen“.

Und dieſe Rückkehr der Theorie zu

des Lebens goldenem Baume läßt uns

mit froher Zuverſicht in eine gedeihliche

Zukunft für die Behandlung jener Fra

gen blicken, welchen unſere Ausführungen

gewidmet waren.

––> (OF–

Zur Leitung der königlichen Theater in Berlin.

Von ***.

Im Anſchluſſe an die Harden'ſche

Schrift: „Berlin als Theaterhauptſtadt“,

handelte vor Jahresfriſt an dieſer Stelle*

ein „Berliner Theaterbrief“ unter an

derm von den beiden königlichen Bühnen

Berlins, dem Opern- und Schauſpiel

hauſe. Nachdem inzwiſchen der Umbau

des letztern Hauſes vollendet iſt, die

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1889, I, 235 fg.

Spielzeit ſeit Monaten wieder begonnen

hat und die Thätigkeit des neuen Ge

neralintendanten, Grafen Bolko Hoch

berg, ſchon einigermaßen überblickt wer

den kann, dürfte es an der Zeit ſein,

jene Inſtitute auch von anderm Stand

punkte aus zu beleuchten.

Die in jenem Theaterbriefe erhobene

Klage galt ihren hohen Preiſen und ihrer

Leitung. Zunächſt der erſte Punkt. Es
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iſt richtig, daß die Preiſe der berliner

Sommeroper (im Saale des Kroll'ſchen

Etabliſſements, für welches der Fiscus

eine Jahrespacht von einigen wenigen

Mark bezieht) und die des berliner

Operettentheaters (des in der Oranien

burger Vorſtadt gelegenen ſogenannten

„Friedrich-Wilhelmsſtädtiſchen“) um un

gefähr 30–45 Procent niedriger ſind

als die der königlichen Oper. Jene, zieht“

aber nur wegen der zeitweiſe gewonnenen

vorzüglichen Solokräfte, während das

ſonſtige Perſonal der Zahl nach ſchwach

und den Leiſtungen nach recht mittelmä

ßig iſt; das Operettentheater pflegt eben

ausſchließlich die Operette – der Sulli

van'ſche „Mikado“ wurde in einer

Spielzeit etwa 150 mal gegeben, und

wer eine leidlich gute oder auch recht

gute Aufführung des „Mikado“ oder

der „Fledermaus“ lieber ſieht als eine

vielleicht mittelmäßige von „Figaro's

Hochzeit“, oder eine vortreffliche von

„Fidelio“, „Prophet“, „Triſtan“, der

mag ſich allerdings über die niedrigern

Eintrittspreiſe im Friedrich-Wilhelms

ſtädtiſchen Theater freuen. Im übrigen

wird kein ernſthaft zu nehmender Be

urtheiler auf den hier angedeuteten

Vergleich näher eingehen, wie dieſer

denn ja auch im erwähnten Artikel –

wennſchon aus andern Gründen – zu

rückgewieſen wird. Die Angemeſſenheit

der Preiſe in der königlichen Oper muß

daher lediglich danach beurtheilt werden,

ob ſie einigermaßen auskömmlich ſind

oder ein zu bedeutendes Maß von Zu

ſchüſſen erfordern. Der Vollſtändigkeit

halber ſei noch bemerkt, daß Aehnliches

auch von den Preiſen für die Ballet

aufführungen des Opernhauſes gilt;

auch dieſe letztern ſind ohne ernſt zu

nehmenden Wettbewerb, da das Victoria

Theater, deſſen Ballet allein in Betracht

kommen könnte, weniger durch Vorfüh

nen als ſolchen, als vielmehr durch

eine Maſſenſchauſtellung von weiblichen

„Schönheiten“ zu wirken beſtrebt iſt.

Anders ſteht es mit dem königlichen

Schauſpielhauſe. Dieſes hat ernſthafte

Nebenbuhler an dem Deutſchen, Leſſing

und dem Berliner Theater. Das Re

pertoire dieſer Theater iſt, wenigſtens

theilweiſe, auch das des Schauſpiel

hauſes, und ihr Perſonal enthält einige

hervorragende Einzelkräfte, während die

mittlern und kleinern Rollen gut, zum

mindeſten anſtändig beſetzt werden kön

nen. Ob die Künſtler, die im Geſammt

ſpiele dieſer Bühnen geglänzt haben und

glänzen, ausnahmslos für das königliche

Schauſpiel mit Vortheil hätten gewon

nen werden können, darf bezweifelt wer

den; einige von ihnen gehören der Gat

tung der Gaſtſpielvirtuoſen an, die der

Verderb jeder ausgebildeten Geſammt

leiſtung ſind, andere würden im Rah

men des königlichen Schauſpielhauſes

erheblich weniger wirken, als ſie es jetzt

thun, wie denn eine dahin gehende Er

fahrung ſchon mehrfach bei derartigen,

von einer jener drei Bühnen übernom

menen Kräften gemacht iſt: der Grund

dafür liegt nicht etwa in der „Verzopft

heit“ der Zuſtände des Schauſpielhauſes,

ſondern darin, daß deſſen im ganzen

wirklich gutes Perſonal die Einzelleiſtung

etwas minder hervorragend erſcheinen

läßt.

Wie dem auch ſei, jene drei Thea

ter, ganz beſonders das Deutſche und

das Berliner, machen dem königlichen

Schauſpielhauſe ernſthafte Concurrenz,

und die Preiſe dieſes letztern ſind daher

auch ungefähr die gleichen wie die

jener, vielleicht etwas niedriger als im

Deutſchen, etwas höher als im Berliner

und ebenſo hoch wie im Leſſing-Theater.

(Genau läßt ſich ein Vergleich bei der

Verſchiedenheit der Platzanordnung nicht

rung von Tanzkünſtlern und künſtlerin- ziehen.) Es iſt das Verlangen geſtellt,
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daß ſie niedriger ſein ſollten, weil für

die königlichen Theater finanzielle Rück

ſichten bei den unbegrenzten Zuſchüſſen,

die ſie aus der Chatoulle des Monarchen

erhielten, nicht maßgebend ſein dürften.

Unzweifelhaft gehört es zu den

Pflichten des königlichen Schauſpiel

hauſes, den Sinn für das Edle und

Schöne in der dramatiſchen Kunſt zu

pflegen; es ſoll vor allem die Meiſter

werke der deutſchen und einzelner aus

ländiſcher Claſſiker würdig vorführen,

dabei auch den neuern Dichterwerken

nicht etwa verſchloſſen bleiben, viel

mehr – ohne daß lediglich auf Kaſſen

erfolge geſehen würde – auch eigen

artige Werke jüngerer Dichter zur Auf

führung bringen; es ſoll ein muſterhaftes

Zuſammenſpiel und womöglich auch

muſterhafte Einzelleiſtungen bieten, in

techniſchen Bühnenfortſchritten nicht zu

rückbleiben, ſondern bahnbrechend, min

deſtens belebend wirken u. ſ. w. Soll

es und kann es zur Erreichung dieſer

Zwecke aber die Freigebigkeit des Mon

archen noch mehr in Anſpruch nehmen,

als das ſchon geſchieht?

Der König von Preußen, der be

kanntlich in ſeiner Eigenſchaft als

Deutſcher Kaiſer beſondere Bezüge nicht

hat, erhält einen großen Theil ſeiner

Einkünfte aus feſten Dotirungen für

frühere Ueberlaſſung von Kronländereien

an den Staat; es iſt daher nicht ein

mal gerechtfertigt, die geſammte, etwa

16 Millionen betragende Krondotation

als aus den Taſchen der preußiſchen

Steuerzahler fließend anzuſehen. Aber

ſelbſt wenn man das einen Augenblick

thut, ſo erſcheint das Intereſſe des nicht

in Berlin wohnhaften preußiſchen Steuer

zahlers an der Höhe der Eintrittspreiſe

des königlichen Schauſpielhauſes doch

nur als ein ſehr mittelbares; er könnte

ſogar mit dem trefflichen „Wiener Spa

ziergänger“ ſagen: Soll ich zur Kron

dotirung meine Steuerquote beitragen,

damit dem Berliner möglichſt billig die

Reinigung ſeiner Leidenſchaften durch

die Schauſpielhausaufführungen beſorgt

werde? Das finanzielle Intereſſe der

Krone aber, die jetzt etwa 16 ihres

Einkommens den beiden berliner könig

lichen Bühnen zukommen läßt, darf

denn doch ſo kurzer Hand nicht ge

leugnet werden. Es iſt ſogar Pflicht

des Generalintendanten, die Preiſe auch

des Schauſpielhauſes wenigſtens nicht

ſo niedrig zu halten, daß die Zuſchüſſe

des Hofes eine allzu große Höhe er

reichen.

Es iſt wahr, daß einige Erſparniſſe

gemacht werden könnten, wenn die könig

lichen Theater nicht Hof-, ſondern Staats

bühnen wären; es hat nämlich jetzt –

außer einigen dramatiſchen und Ge

ſangslehrern und Schülern – eine An

zahl von Hofbeamten Freiplätze im

Theater (wogegen die königlichen Prin

zen ihre Logen bezahlen), und zu den

minder gut beſuchten Vorſtellungen er

halten Offiziere, namentlich die nach

Berlin commandirten jüngern derſelben,

ebenſo Cadetten, Freikarten; endlich fin

den an einigen Tagen des Jahres ſoge

nannte Galavorſtellungen ſtatt, bei denen

der König über die Plätze verfügt.

Daß die hierdurch entſtehenden Ausfälle

irgendwie bedeutend ſeien, wird aber

nicht behauptet werden können; keinen

falls ſind ſie es gegenüber der Höhe

des Zuſchuſſes. Erſparniſſe an den Ge

hältern und Spielgeldern zu machen,

geht bei den Anſprüchen, welche die

Künſtler neuerdings zu erheben gewohnt

ſind, ebenfalls nicht an; höchſtens, daß

hie und da überflüſſige Beibehaltung oder

auch vorzeitige Entlaſſung von Mitglie

dern oder endlich überflüſſige Hinzu

ziehung von ſolchen ſtattgefunden hat, Feh

ler, die allerdings recht wohl hätten ver

mieden werden können. Nennenswerthe
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Erſparniſſe wären der Hauptſache nach

nur erzielbar, wenn der „Meiningerei“

– auf dieſen Punkt ſoll noch zurück

gekommen werden – geringere Zuge

ſtändniſſe gemacht würden; aber gerade

in dieſem Punkte verlangt das Publikum

vom Schauſpielhauſe zum mindeſten das

Gleiche wie von andern Bühnen. Vor

dem Ueberhandnehmen der Meiningerei

hat das Schauſpielhaus ſelbſt bei den

früher niedrigern Preiſen noch Zuſchüſſe

abgeliefert, die dem Opernhauſe zugute

kamen.

Wenn in Vorſtehendem nicht geleug

net worden iſt, daß ſich in der Verwal

tung der königlichen Theater wol einige,

wenn auch nicht ſehr bedeutende Erſpar

niſſe hätten machen laſſen, ſo bleibt doch

die Behauptung, für die Leitung der

königlichen Bühnen dürften finanzielle

Rückſichten gar nicht maßgebend ſein,

eine ſolche, die obiger Einſchränkungen

bedarf.

An einer andern Stelle* des „Thea

terbriefes“ heißt es:

„Auch der Wohlwollendſte wird zu

geben müſſen, daß dem Grafen Hochberg

jene Vorausſetzungen zu einem Bühnen

leiter fehlen, wie ſie etwa bei einem

Laube, einem Dingelſtedt vorhanden

waren, wie ſie aber nur ein Künſtler

von Gottes Gnaden beſitzen kann, deſſen

ganzes Leben und Streben ſich in das

einzige Intereſſe des Schönen verſenkt.

Es iſt aber ſeit jeher in Preußen die

Anſchauung die herrſchende geweſen, daß

die Stellung eines Theaterintendanten

ein Gnadenpoſten ſei, der demjenigen

gegeben wird, dem der Monarch eine

Gunſt erweiſen will, mag der Betreffende

nun von Fach Militär geweſen ſein, wie

Herr von Hülſen, oder Beamter, wie

Graf Hochberg.“

Zunächſt ſei hierzu bemerkt, daß

* A. a. O., S. 238.

Graf Hochberg nicht Beamter war, und

daß dem Lieutenant von Hülſen mit der

Verleihung des Intendantenpoſtens nicht

ſowol eine Gunſt hat erwieſen werden

ſollen, als vielmehr beabſichtigt geweſen

ſein dürfte, durch eine vornehm denkende,

energiſche, redliche, jugendfriſche, künſt

leriſch ſehr begabte Perſönlichkeit Dis

ciplin und Ordnung in ziemlich verlot

terte, von Intriguen aller Art durchſetzte

Theaterzuſtände zu bringen. Vielleicht

wird von Fernerſtehenden gerade die

künſtleriſche Begabung Hülſens in Zwei

fel gezogen werden; einem ſolchen Zweifel

gegenüber möge angeführt werden, daß

der nachmalige Kaiſer Friedrich III.

brieflich nach 27 Jahren auf einen be

ſtimmten Liedervortrag Hülſen's mit

dankender Anerkennung zurückkam; daß

Theodor Döring erklärt hat: „Seit ich

unſern Chef mimen ſah, ſage ich, daß

wir alle nichts können“; daß Hermann

Hendrichs ihn „ein künſtleriſches Vor

bild für die Mitglieder der Bühne“

nannte; daß Louis Schneider ſchrieb:

„Nie iſt vielleicht ein Vorſtand mit

ſolcher Kenntniß, oder beſſer, mit ſolchem

Vermögen, ſelbſt zu ſchaffen, an die

Spitze einer Kunſtanſtalt getreten, wie

Botho von Hülſen. Ihm war das

Weſentlichſte, der Proceß der Geſtal

tung, vollkommen geläufig, und nur die

Nebenſache, das Beiläufige, die Verwal

tung, hätte ihm Schwierigkeiten machen

können.“ Mag man dieſe Urtheile zu

wohlwollend finden, überſehen darf man

ſie nicht. Aber ſei dem wie ihm wolle,

jedenfalls iſt unter Hülſen's Verwal

tung das Schauſpielhaus zum min

deſten auf der Höhe geblieben, die es

unter Küſtner, dem „Fachmann“, hatte,

und die Oper hat geradezu eine –

etwa funfzehnjährige – Glanzzeit er

lebt, die ſie den vom Nichtfachmanne

Hülſen verpflichteten Künſtlern ver

dankt. Seit Graf Hochberg General
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intendant iſt, ſind theils von Deetz,

theils von Anno, theils endlich von

Devrient eine nicht unbeträchtliche An

zahl neuer Stücke herausgebracht, von

denen einzelne, namentlich die Wilden

bruch'ſchen „Quitzows“, ſehr gut einge

ſchlagen haben, und einige größere

Werke, die „Wallenſtein-Trilogie“ und

„Tell“, neu einſtudirt, die nach allen

Richtungen hin Anerkennung gefunden

haben; auch die neu „gewonnenen“ Mit

glieder ſind im allgemeinen „Gewinne“

geweſen. In der Oper iſt verhältniß

mäßig weniger geſchehen, und das, was

geſchehen, kann keinenfalls auf unbedingte

Billigung Anſpruch machen; Entlaſſun

gen verdienter Künſtler, nicht immer

unter erquicklichen Formen*, neue Erwer

bungen, die den Eindruck des Ueber

haſteten machen, Wechſel in der künſt

leriſchen Richtung des Inſtituts: all

das iſt nicht geeignet geweſen, die Oper

zu heben. Wenn aber der neue Inten

dant irgendeine künſtleriſche Befähi

gung erwarten ließ, ſo war es gerade

auf dem Gebiete der Oper und Mu

ſik, denen er ſtets zum allermindeſten

* Daß einem Künſtler wie Albert Nie

ein warmer, opferwilliger Freund ge

weſen.

Die Sache iſt eben, daß die künſt

leriſche Befähigung ſehr bedeutend unter

ſtützt werden muß durch Eigenſchaften

des Charakters und des Temperaments,

wenn ſie für den Intendantenpoſten mit

vollem Nutzen verwerthet werden ſoll.

So verkehrt es wäre, die Wirkſamkeit

jener zu unterſchätzen, ſo verkehrt wäre

es, dieſe als gleichgültig zu betrachten,

und in dieſem Sinne bedarf das Ver

langen, einen „Künſtler von Gottes

Gnaden“, wie Laube oder Dingelſtedt,

auf dem berliner Intendantenpoſten zu

ſehen, einer Beleuchtung.

Wo iſt denn ein Fachmann von

namhafter künſtleriſcher Bedeutung, der

für das Schauſpiel, das Converſations

luſtſpiel, die große und Spieloper und

endlich für das Ballet als „Fach

mann“ angeſehen werden kann? Es

werden, wenn man das Ballet dem

„Opernhaus-Fachmann“ mit unterſtellt,

mindeſtens zwei fachmänniſche Directoren,

einer für das Opern-, einer für das

Schauſpielhaus, erforderlich ſein.

mann die „Zurücklegung“ einer Oper (des

Verdi'ſchen „Othello“), deren Titelrolle er be

reits nahezu fertig ſtudirt hatte und die er

unzweifelhaft höchſt intereſſant zu geſtalten

gewußt haben würde, erſt durch eine Anfrage

ſeinerſeits zufällig bekannt wurde, und daß

Niemann, die erſte künſtleriſche Kraft der ber

liner Oper, nach dreiundzwanzigjähriger Thä

tigkeit an dieſer von der Stätte ſeines glanz

vollen Wirkens ſchied, ohne daß ihm vom In

tendanten auch nur eine Huldigung einfachſter

Art – etwa im engern Kreiſe der Künſtler

ſchar des Inſtituts – zutheil geworden wäre,

ſind Geſchehniſſe, die das Vertrauen der Künſt

ler auf das Wohlwollen des Intendanten,

ihres „Chefs“, wie er vom Theaterperſonal

genannt wird, nicht ſonderlich heben können,

auch wenn berückſichtigt wird, daß Niemann

eine eigentliche „Abſchiedsvorſtellung“ nicht

gewünſcht hatte.

Daß für letzteres ein tüchtiger Di

rector genügt und bei ausreichender

Selbſtändigkeit Vortreffliches, auch im

Rahmen, den ein Hoftheater einmal

nicht überſchreiten darf, leiſten könnte,

iſt nicht zu beſtreiten. Es fragt ſich

nur, ob und wie viel Selbſtändigkeit

ihm gegeben werden kann, und dieſe

Frage ſoll weiter unten beleuchtet wer

den. Betrachten wir indeß jetzt zunächſt

die Oper. Daß das Ballet der Opern

direction mit unterſtellt wird, iſt ohne

ſchwere Bedenken, einmal, weil es im

merhin ein untergeordneter Kunſtzweig

bleibt, ſodann, weil ohnehin das Orcheſter

ein gemeinſames iſt – nur der Dirigent

wechſelt naturgemäß; auch bei längern

Balleteinlagen in Opern empfiehlt ſich

das in Berlin übliche Einſpringen des
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Balletkapellmeiſters – und weil eben

viele Opern Balleteinlagen enthalten.

Was für ein „Fachmann“ gehört nun

an die Spitze von Oper und Ballet?

Ein Muſiker? Welcher Kapellmeiſter,

welcher Sänger von künſtleriſchem Ber

ſtande und von Ueberzeugungstreue würde

ſich ſtets von einem ſolchen belehren

laſſen wollen und ſich ihm unbedingt

unterordnen? Man denke ſich etwa

einen Max Bruch als Operndirector

und einen Mottl, einen Niemann oder

Betz als ſeine Untergebenen, oder einen

Deppe, der mit dem Finger die Partitur

des „Lohengrin“ von der Intendanten

loge aus verfolgt, als Operndirector,

und einen Sucher als den ihm unter

ſtellten Kapellmeiſter, oder einen erfah

renen Theatermann, wie von Strantz,

als den ihm unterſtellten Regiſſeur.

Ein Sänger? Wie oft würden von

einem ſolchen bei rein ſachlichen Maß

nahmen, wie namentlich Rollenbeſetzun

gen, Neid und Misgunſt den frühern

Collegen gegenüber vermuthet werden?

Wieviel ungegründete Krankmeldungen,

wieviel Kündigungen, Vertragsbrüche

würden vorkommen?

Ein Regiſſeur von Fach? Fragt

den Kapellmeiſter, den Obermaſchiniſten,

den Balletdirector, ja auch die darſtel

lenden Künſtler, ob ſie ſich ihm immer

willig, und namentlich endgültig, un

terordnen wollen. Eine Inſtanz ober

halb eines „ſelbſtändigen Directors“

kann es doch nicht geben! Fragt die

ältern Regiſſeure, wieviel Schwierig

keiten ſie mit dem alten Balletmeiſter

Taglioni, einem in ſeinem Fache her

vorragend tüchtigen Manne, gehabt haben,

der nie genug „place“ für ſeine Tänze

bekommen konnte, der Sängerinnen, die

unbedingt auf der Bühne bleiben muß

ten, weil gerade ihnen im Stück etwas

vorgetanzt werden ſollte, durchaus hinter

die Couliſſen jagen wollte und ſich erſt

durch die Verſicherung, es ſeien des

princesses, beruhigte. Fragt ſie nach

den Conflicten mit den Chordirectoren

u. ſ. w. u. ſ. w.

Im Fachmanne erblickt der mit der

Bühne zu thun Habende nur zu leicht

lediglich einen zufällig auf einen höhern

Platz geſtellten Collegen.

Aehnliches gälte übrigens, wollte

man einen Schauſpieler zum ſelbſtän

digen Director des königlichen Schau

ſpielhauſes machen. Die Mitglieder des

letztern betrachten ſich, was ihren künſt

leriſchen Eigenſchaften wahrhaftig nicht

im mindeſten ſchadet, gewiſſermaßen als

Beamte; ſie ſind theilweiſe mit langen

Contracten, theilweiſe ſogar lebensläng

lich angeſtellt; ihnen gegenüber hat ſo

eine Art von „Obercollege“ (s. v. v.)

doppelt ſchweren Stand. Einem Dichter

Director würden ſie, hätte er auch noch

ſo bühnengerechte Stücke geſchrieben,

tiefes Mistrauen in Bezug auf ſeine

Regiebefähigung entgegentragen, einem

Kritiker desgleichen in Bezug auf An

gemeſſenheit der Rollenbeſetzung und

guten Geſchmack. Und in letzterer Be

ziehung hätten ſie vielleicht nicht einmal

immer ganz unrecht; man bedenke, daß

unter den Mitgliedern der „Freien

Bühne“, die Berlin mit Gerhart Haupt

mann's „Vor Sonnenaufgang“ beglückte,

ſich zwei Kritiker befinden, die bisher

F den ihnen ferner Stehenden für

Autoritäten gehalten wurden.

Wie die Dinge einmal liegen, wird

die Mehrzahl der bei den königlichen

Theatern Beſchäftigten es ſonach lieber

ſehen und dem Berufe mit größerer

Hingabe und Freudigkeit obliegen, wenn

die etwaigen fachmänniſchen Directoren

des Opern- und Schauſpielhauſes eben

nicht ſelbſtändig ſind, wenn man über

ihre Entſcheidungen, ohne gleich an eine

außerhalb des Theaterverbandes befind

liche Stelle, etwa das Hausminiſterium,
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zu gehen, Klage führen, vermeintliche

oder wirkliche Kränkungen zum Aus

trage bringen kann u. ſ. w.

Ohnehin iſt in Preußen das Amt

des Theaterintendanten ein Hofamt. Es

ſchadet das an und für ſich, wie nun

mehr ſchon einleuchten wird, der Sache

gar nicht, ſondern nützt ihr eher, immer

vorausgeſetzt, daß der Cavalier, der

dieſes Hofamt innehat, dieſelbe Ueber

zeugungstreue und Liebe für das In

ſtitut beſitzt wie ein fachmänniſcher Di

rector.

Theaterzuſchuß leiſtet, muß ein ſehr

erheblicher Einfluß auf Kunſtrichtung,

Künſtlerengagement, Repertoire und

Rollenbeſetzung zuſtehen. Uebt er ihn

in guter Richtung, ſo iſt der „Fachmann“

dem „Cavalier“ gegenüber weder im

Vortheile noch im Nachtheile; übt er ihn

aber in ungünſtiger Richtung, dann wird

der überzeugte Fachmann vielleicht eher

anſtoßen (und damit unter Umſtänden

noch mehr verderben) als der ebenſo

überzeugungstreue und ehrliche, aber

formenſichere und mit dem Hofweſen

vertraute Cavalier.* Es ſei noch be

merkt, daß vieles von dem hier Bei

gebrachten auch dann ſeine Geltung be

hielte, wenn die Inſtitute ſtaatlich wären.

* Wie wenig ſeinerzeit Herr von Hülſen,

bei aller ſchuldigen Ehrfurcht vor den Maje

ſtäten, geneigt war, deren Wünſchen gegen

über die wahren künſtleriſchen Intereſſen der

ſeiner Leitung anvertrauten Theater hintan

zuſetzen, beweiſt die Thatſache, daß er eine

auf Koſten der Kaiſerin Auguſta ausgebildete

Sängerin (dieſelbe iſt jetzt eine geſchätzte

Schauſpielerin) gegen den mehrfach wieder

holten Wunſch der Kaiſerin nicht behielt, weil

ihre Stimme, welche im kleinern Raume von

beſtechender Klangfülle war, für das Opern

haus nicht ausreichte, und weil er es im eigen

ſten Intereſſe der Künſtlerin hielt, nicht deren

Laufbahn durch das Beſtehenlaſſen einer con

tractlichen Verpflichtung zu ſchädigen, die jene

beſchäftigungslos gelaſſen hätte.

Dem Monarchen, der, wie der

König von Preußen, einen ſo hohen

ſchüſſe

Dieſer „Cavalier“ nun hat natur

gemäß bei manchen Hoffeſtlichkeiten die

Mitwirkung der Künſtler nach vor

herigem Vortrage beim Monarchen an

zuordnen; er hat dieſem über Contracte,

die ſämmtlich nur mit Vorbehalt der

königlichen Genehmigung geſchloſſen wer

den dürfen, über die Galavorſtellungen,

über das Repertoire und über die finan

ziellen Angelegenheiten Vortrag zu hal

ten; an ihn wendet ſich der Monarch

mit Befehlen, mit Ausſtellungen, und

ſogar – möchten wir hinzuſetzen –

das Publikum, das berliner wenigſtens,

würde trotz aller etwaigen contractlichen

Selbſtändigkeit der Directoren nicht

dieſe letztern, ſondern nach wie vor

den – geknebelten – Intendanten für

das Inſtitut verantwortlich machen.

Welcher Cavalier wird ſich aber zu

einem Poſten bereit finden laſſen, der

ihm keine innere Befriedigung, ſondern

beſtenfalls äußere Ehren bringen kann?

Ihm etwa nur die Entſcheidung der

Streitigkeiten zwiſchen Directoren und

ſonſtigem Perſonal, im übrigen aber

höchſtens die Leitung der Aufführungen

bei Hofe, zu übertragen, geht übrigens

ſchon allein aus dem Grunde nicht an,

weil die finanzielle Leitung der Oper

und des Schauſpiels in einer Hand,

naturgemäß in der des Intendanten,

zuſammenlaufen muß, da nicht allein

Schauſpielaufführungen im Opernhauſe

ſtattfinden und umgekehrt, ſondern auch

ein Theil des Verwaltungs- und Hülfs

arbeiterperſonals beiden gemeinſam iſt,

und jedenfalls eine Trennung noch mehr

Koſten verurſachen würde. Es kommt

hinzu, daß wol kein ganz ſelbſtändiger

Schauſpielhausdirector jemals Ueber

abliefern, und daß alſo der

königliche Zuſchuß für das Opernhaus

in abſehbarer Zeit nicht wieder geringer

werden würde.

Hat nun aber der Intendant durch
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die Einwirkung auf die Finanzen auch

ganz von ſelbſt einen Einfluß auf ſtän

dige und Gaſtſpielverträge und ſogar

auf das Repertoire, ſo bleibt von der

Selbſtändigkeit der Directoren nicht

mehr allzu viel übrig.

Und eine Einwirkung auf das rein

Techniſche der Leitung kann der General

intendant auch nicht völlig aus der Hand

geben. Denn fachmänniſche Kenntniß

ſchützt noch nicht vor Misgriffen. Einige

Beiſpiele werden genügen. Die Sym

phonieconcerte der Opernkapelle ſind ge

wiſſermaßen Privatunternehmungen die

ſer letztern, die Programme, aufgeſtellt

von dem „Comité“ der königlichen Ka

pelle, werden aber dem Generalinten

danten vorgelegt; geſetzt, es fänden ſich

auf einem Programm von vier Num

mern drei in einer und derſelben Ton

art, etwa in E-dur, hintereinander, ſoll

der Generalintendant nicht darauf auf

merkſam machen dürfen? – Bei einer

Probe blieb ein ſingender Jagdchor mit

dem Geſicht „unentwegt“ ins Orcheſter

gewandt ſtehen, während er dem vom

Söller herabkommenden Fräulein Santer

Platz machen mußte. Der Regiſſeur ſah

dem ruhig zu. Erſt Herr von Hülſen

machte den Chor darauf aufmerkſam,

daß doch Fräulein Santer's Tritte

ſchwerlich den Chor übertönen würden,

und daß es daher angemeſſen ſei, wenn

einige der Herren, wie zufällig nach

rückwärts ſchauend, die Genoſſen auf

Fräulein Santer's Erſcheinen aufmerk

ſam machten. Sollte der General

intendant in einem ähnlichen Falle

ſchweigen?– Geſetzt, die „Meiningerei“

nähme noch mehr zu, die Zahl der

Prachtdecorationen, „echten“ Requiſiten,

wirklichen, vollen Verſatzſtücke, Möbel

u. ſ. w. vermehrte ſich noch mehr, als

wäre es nicht ziemlich gleichgültig, ob

Meyers im Luſtſpiele von A. anders

oder ebenſo eingerichtet ſind wie Mül

lers im bürgerlichen Trauerſpiele von

B., geſetzt, es müßten außer den ſchon

jetzt gemietheten entlegenen Stadtbahn

bögen noch mehr ſolcher gemiethet wer

den, da die vorhandenen Decorations

und Requiſitenmagazine noch weniger

ausreichen als jetzt: ſoll da der Inten

dant nur vom finanziellen Standpunkte

gegen dieſe hohe Richtung, die ſich das

königliche Theater mit ſeinem umfang

reichen ſtändigen Repertoire auf die

Dauer gar nicht erlauben darf, ein

ſchreiten dürfen?

Nach alledem wird behauptet werden

können, daß die Selbſtändigkeit der Di

rectoren an und für ſich den königlichen

Bühnen nicht ſo nützlich, namentlich

aber, daß ſie doch nicht in dem Maße

durchführbar ſein würde, wie allgemein

geglaubt wird. Es dürfte alſo bei dem

jenigen beſchränkten Maße von Selb

ſtändigkeit ſein Bewenden behalten müſ

ſen, wie es unter Hülſen etwa Düringer

beſaß und jetzt Devrient zu beſitzen ſcheint.

Wenn man Mittheilungen aus Theater

kreiſen Glauben ſchenken darf, iſt die

Selbſtändigkeit Devrient's ſogar eine ſo

große, daß er ſcherzweiſe „König De

vrient“ genannt wird; die jüngſten Gaſt

ſpielverträge, die unter ſeiner Direction

abgeſchloſſen ſind, laſſen den Segen jener

Selbſtändigkeit des Fachmannes Devrient

als keinen unzweifelhaften bezeichnen.

Größen allererſten Ranges werden ſich

freilich zu jener derartig eingeſchränkten

Wirkſamkeit ungern verſtehen. Deshalb

muß an den Generalintendanten in

künſtleriſcher Beziehung wenigſtens die

eine Anforderung geſtellt werden, daß

er mit richtigen, klaren und feſten künſt

leriſchen Grundſätzen an die obere Lei

tung des Schauſpiels und der Oper

herangehe und dieſe Grundſätze nach

außen, nach oben und unten, in geeig“

neter Weiſe zu vertheidigen wiſſe. Eine

wirklich gute allgemeine Bildung iſt in
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dieſer Beziehung nach dem oben Bei

gebrachten mindeſtens ebenſo viel werth,

wie eine gewiſſermaßen fachliche Vor

bildung als Dichter, Kritiker, Compo

niſt, ausübender Künſtler. Ein Laube

oder ein Dingelſtedt ſind eben nicht

immer zu haben, wobei ganz davon ab

geſehen werden mag, daß gegen Laube's

Bühnenleitung ſich doch auch nicht un

gerechtfertigte Bedenken erhoben haben.

Wie wichtig neben jener allgemeinen

Vorbildung aber ein gewiſſes Verwal

tungstalent für den Generalintendanten

iſt, das möge aus folgender Zuſammen

ſtellung hervorgehen. Es unterſtehen

der Generalintendantur:

Herren. Damen.

Bureaubeamte . . . . . . 9 -

Artiſtiſch-techniſche Direction

des Schauſpiels, Regie und

Inſpection des Schauſpiels

und der Oper . . . . . 7 -

Inſpectoren (Maſchinen,

Hauspolizei, Garderobe) . 10 -

Theaterdiener . . . . . . 5 -

Theaterhauptkaſſirer, Billet

verkäufer, Controleur . . 11 -

Darſtellende Mitglieder des

Schauſpiels . . . . . . 25 1G

Desgleichen der Oper . . . 15 14

Vorſtände der Theaterballet

ſchule . . . . . . . . . 4 -

Vorſtände des Chorperſonals 5 -

Souffleure . . . . . . . 3 -

Angeſtelltes Chorperſonal 34 28

Extra-Chorperſonal . . . . 15 12

Balletmeiſter . . . . . . 1 -

Balletſoliſten . . . . . . 4 8

„Koryphäen“ . . . . . . 2 2

Pantomimiſten . . . . . . 2 1

Figuranten und Figurantinnen 26 27

Balletavertiſſeurs . . . . . 2 -

Kapellmeiſter . . . . . . 5 -

Concertmeiſter . . . . . . 3 -

Orcheſter, einſchließlich der

Extrakapelle für Schauſpiel 149 -

Angeſtellte Statiſten 4 -

Garderobe - und Coſtüm

zeichner . . . . . . . . 14 -

Zuſammen 355 108

Herren. Damen.

Transport 355 108

Sonſtige Angeſtellte 22 -

Decorations- und Maſchinen

perſonal . . . . . . . . 80 -

Zuſammen 457 108

Daß nicht jede noch ſo künſtleriſch

veranlagte Perſönlichkeit dasjenige Maß

von Verwaltungsbegabung hat, welches

zur nutzbringenden Verwerthung eines

derartig zahlreichen Perſonals erforder

lich iſt, wird einleuchtend ſein. Man

wende nicht ein, daß dem „Künſtler

von Gottes Gnaden“, der an der Spitze

der königlichen Theater ſtehe, die Ver

waltungsgeſchäfte ja abgenommen werden

könnten. Läßt er ſich dieſe und nament

lich deren wichtigſten Zweig, die Finan

zen, aus der Hand nehmen, ſo ſinkt er

zu einem einflußloſen künſtleriſchen Bei

rathe herab.

Faſt noch wichtiger als die künſt

leriſche Einſicht und die Verwaltungs

begabung eines Generalintendanten iſt

ſein Charakter. Strenge Unparteilich

keit, Aufrechterhaltung der für ein ſo

großes Kunſtinſtitut unentbehrlichen Dis

ciplin, unberechtigten Anforderungen ge

genüber, Wohlwollen für den größten

Künſtler wie für den geringſten Maga

zinarbeiter, Förderung jeglichen redlichen

künſtleriſchen Strebens, collegialiſche An

theilnahme dem einzelnen Künſtler wie

der Geſammtheit des Künſtlerperſonals

gegenüber, all das erfordert einen Mann

von großem und guten Herzen und von

wirklicher echter Vornehmheit der Ge

ſinnung, und nur einem ſolchen Manne

– ſei er „Cavalier“ oder „Künſtler

von Gottes Gnaden“ – wird es ge

lingen, ſeinem Perſonale diejenige auf

rechte „Dienſtfreudigkeit“ und denjenigen

aufrechten Künſtlerſtolz zu geben und zu

laſſen, ohne welche große Erfolge nicht

erreicht werden können.

–*="##––
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Ein catalaniſches Lied von der Glocke.

Von Dr. Woldemar Maſing in Dorpat.

Unter den lyriſchen Gedichten Schil

ler's gilt „Das Lied von der Glocke“

allgemein als das künſtleriſch bedeu

tendſte. Einem Kenner, wie Wilhelm

von Humboldt, der in ihm „die wunder

vollſte Beglaubigung vollendeten Dichter

genies“ findet, erſcheint es ſogar als

einzig in der Weltliteratur. „In keiner

Sprache“, ſagt er, „iſt mir ein Gedicht

bekannt, das in einem ſo kleinen Um

fange einen ſo weiten poetiſchen Kreis

eröffnet, die Tonleiter aller tiefſten

menſchlichen Empfindungen durchgeht

und auf ganz lyriſche Weiſe das Leben

in ſeinen wichtigſten Ereigniſſen und

Epochen wie ein durch natürliche Gren

zen umſchloſſenes Epos zeigt.“

Einen Theil der Vorzüge, welche in

dieſen Worten gerühmt werden, verdankt

das Gedicht allerdings ſchon ſeinem

Stoffe; denn auch ohne Zuthun der in

dividuellen Dichterphantaſie ſteht das

Glockengeläute der Kirche in enger ſym

boliſcher Beziehung zu den entſcheidenden

Wendepunkten des Menſchenlebens. Aber

um die Vortheile dieſer Symbolik in

einer Weiſe verwerthen zu können, welche

deren altüberlieferter Bedeutung gerecht

wird und dieſe doch zugleich durch

eigenartige Auffaſſung und Ausgeſtaltung

mit dem Reize des Neuen und künſt

leriſch Abgerundeten ausſtattet, dazu

ſcheint es der Dichterbegabung eines

Schiller zu bedürfen. Wie ſollte es ſich

ſonſt wol erklären, warum der ebenſo

nahe liegende wie dankbare Stoff bis

zum Jahre 1799 hat warten müſſen,

ehe er in Schiller's Glockenliede eine

Geſtalt gewann, in welcher alles, was

ſeine religiöſe Symbolik an dichteriſchen

Keimen enthält, zur Blüte entfaltet

ſchien? Immerhin iſt Schiller nicht der

einzige Dichter der Weltliteratur, welcher

ſich an dieſen Stoff gewagt und mit

ſeiner Geſtaltung den Beifall weiter

Kreiſe errungen hat.

Seit dem Jahre 1861 gibt es ein

Gedicht, welches mit Schiller's Glocken

liede nicht nur den Stoff gemein hat,

ſondern auch die künſtleriſchen Vorzüge,

welche in den angeführten Worten Hum

boldt's an der Schiller'ſchen Geſtaltung

dieſes Stoffes gerühmt werden. Dabei

iſt es höchſt wahrſcheinlich ganz unab

hängig von ihm, jedenfalls aber unter

ganz andern Verhältniſſen entſtanden.

Es iſt „Die Ave-Mariaglocke“ des ca

talaniſchen Dichters Victor Balaguer.

Dieſer Dichter, der im Jahre 1824

zu Barcelona geboren iſt, hat es in ſei

nem Vaterlande auf mehr als einem

Gebiete zu hohen Ehren gebracht. Nicht

nur unter den Dichtern, Rednern und

Geſchichtſchreibern des gegenwärtigen

Spanien nimmt er eine hervorragende

Stellung ein, ſondern auch unter deſſen

Staatsmännern. Seit dem Jahre 1869

iſt er dreizehnmal Abgeordneter und

dreimal Miniſter geweſen. Allerdings

hat er für ſeine ebenſo entſchieden par

ticulariſtiſche wie fortſchrittliche Geſin

nung auch eine Zeit lang in der Ver

bannung büßen müſſen. Wenn er aber

als Staatsmann von den Wechſelfällen,

unter denen das geſammte Staatsweſen

Spaniens leidet, nicht hat verſchont

bleiben können, ſo ſind dafür die Er

folge, die er auf literariſchem Gebiete

errungen hat, um ſo dauernder ge

weſen, und zwar ganz beſonders da,
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wo er ſich, wie in dem erwähnten Ge

dichte, ſeiner catalaniſchen Mutterſprache

bedient.

Das Gebiet dieſer Sprache beſchränkt

ſich nicht auf die Provinz Catalonien,

ſondern umfaßt, außer dem ganzen Nord

oſten Spaniens, noch die franzöſiſche

Grafſchaft Rouſſillon und einen kleinen

Theil der italieniſchen Inſel Sardinien.

Das Catalaniſche iſt auch keineswegs

eine bloße Mundart der caſtilianiſchen

Schriftſprache Geſammtſpaniens, ſondern

hat dieſer gegenüber auf wenigſtens

ebenſo viel Selbſtändigkeit Anſpruch

wie das Portugieſiſche. Ja es ſteht zu

ihr nicht einmal in einem ſo nahen

Verwandtſchaftsverhältniſſe wie dieſes,

ſondern iſt mit der provençaliſchen

Sprache Südfrankreichs viel näher ver

wandt, ſo nahe, daß während des gan

zen Mittelalters, ja bis in unſer Jahr

hundert herein, die Bezeichnungen cata

laniſch, provençaliſch und lemoſiniſch für

beide Sprachen gleichmäßig gebraucht

werden konnten.

Obgleich aber auch heutzutage noch

die Verſchiedenheit dieſer beiden Sprachen

nicht viel größer iſt als eine blos mund

artliche, ſo war ſie doch ſchon während

des Mittelalters immerhin groß genug,

um jeder von ihnen eine beſondere Rolle

innerhalb der, damals beiden gemein

ſamen, Literatur anzuweiſen. Denn

wenn dem provençaliſchen Zweige der

ſelben die lyriſche Poeſie das kennzeich

nende Gepräge gab, dem catalaniſchen

dagegen die geſchichtliche Proſa, ſo hängt

das innig damit zuſammen, daß das

Provençaliſche eine der weichſten und

klangvollſten unter den romaniſchen

Sprachen iſt, das Catalaniſche dagegen

wol die rauheſte und härteſte von allen.

In beſonders hervorragendem Maße

gilt das von den Mundarten der Pro

vinz Catalonien, deren Hauptſtadt Bar

celona, als der geiſtige und wirth
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ſchaftliche Mittelpunkt des geſammten

catalaniſchen Sprachgebiets, für die Ent

wickelung der neucatalaniſchen Schrift

ſprache am meiſten maßgebend iſt. Die

Bewohner Cataloniens, wegen ihrer Rüh

rigkeit in Handel und Gewerbe „die Eng

länder der Pyrenäiſchen Halbinſel“ ge

nannt, haben auch im ſprachlichen Aus

drucke ihres Weſens manches, was dieſe

Bezeichnung rechtfertigt. Nicht Rückſicht

auf den Wohlklang, ſondern nur auf mög

lichſte Brauchbarkeit im Geſchäftsverkehr

hat ihre Mundarten geprägt. Eine

rückſichtslos ſparſame, aber kraftvolle

Kürze des Ausdrucks vertritt hier die

Stelle des verſchwenderiſchen Prunks mit

volltönenden Lauten, Silben und Wör

tern, wie er Sprache und Stil der Caſti

lianer kennzeichnet, des höfiſch ritterlichen

Hauptvolks der Pyrenäiſchen Halbinſel.

Es liegt auf der Hand, daß ſchon

infolge dieſer Verſchiedenheit im Stam

mes- und Sprachcharakter beider Nach

barvölker die neu emporblühende Dich

tung der Catalanen einen weſentlich

andern Charakter tragen muß als die

der Caſtilianer. Dazu kommt aber noch,

daß die neucatalaniſchen Dichter nicht

nur mit Vorliebe ihre Eingebungen

aus der ruhmreichen Vorzeit ihres Volkes

ſchöpfen, ſondern auch bei der Behand

lung neuzeitlicher Stoffe nur allzu gern

jede Gelegenheit benutzen, um ihre Un

zufriedenheit mit der ſtaatlichen wie

der ſprachlichen Oberherrſchaft der Caſti

lianer zu bekunden. Aus dieſem Grunde

haben die am meiſten kennzeichnenden

unter den neucatalaniſchen Dichtungen

in der Regel nur das örtlich und zeit

lich beſchränkte Intereſſe politiſcher Ten

denzpoeſie; und nicht ſelten werden in

ihrer Heimat gerade diejenigen von

ihnen am höchſten geſchätzt, deren In

halt dem Nichtcatalanen nur als hohle

und prahleriſche Rhetorik erſcheint, wäh

rend die verhältnißmäßig wenigen, die
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allgemeinern Intereſſen, als denen der

catalaniſchen Sonderbeſtrebungen dienen,

ſelbſt dann, wenn ſie wahrhaft dichte

riſche Kunſtwerke ſind, in ihrer Heimat

nicht immer den Beifall finden, den ſie

nach dem Urtheil des Nichtcatalanen

verdienen.

In letzterm Falle befindet ſich auch

„Die Ave-Mariaglocke“ von Balaguer.

Bei den „Blumenſpielen von Barce

lona“ – einer Art Dichterturnier nach

mittelalterlichem Muſter – hat das

Gedicht nur einen Nebenpreis erhalten.

Außerhalb des catalaniſchen Sprachge

bietes dagegen muß es mehr Beifall

gefunden haben als irgendein anderes

Werk der geſammten neucatalaniſchen

Literatur, wenn die Zahl der vorhan

denen Ueberſetzungen hierfür maßgebend

ſein darf.

Wie der Dichter ſelbſt berichtet,

waren bis zum Jahre 1868 nicht nur

zahlreiche caſtilianiſche Ueberſetzungen

deſſelben erſchienen, ſondern auch pro

vençaliſche, franzöſiſche, italieniſche und

engliſche. Einer deutſchen Ueberſetzung

erwähnt er nicht. Da mir nun das

Gedicht in hohem Grade eine ſolche zu

verdienen ſcheint, ſo habe ich verſucht,

dieſe Lücke auszufüllen, und mich dabei

beſtrebt, der eigenthümlichen Kunſtform

des Originals ſelbſt in Bezug auf die

romaniſchen Freiheiten ſeines Rhythmus

ſo nahe zu kommen, als das Weſen der

deutſchen Sprache und die Forderungen

des deutſchen Ohres dies nur irgend

geſtatten.

Die für das deutſche Ohr ermüdend

langen „einreimigen Tiraden“, in welche

die ſchildernden und erzählenden Theile

des Gedichtes ſich gliedern, habe ich in

kürzere Abſchnitte zerlegt, und den hier

vorherrſchenden Stimmreim (Aſſonanz),

welcher in deutſcher Nachbildung nur

ſehr unvollkommen ſeinen Kunſtzweck

erfüllt, habe ich faſt überall durch einen

ſchwachen Vollreim zu erſetzen geſucht.

In Bezug auf den Glockenmonolog da

gegen bin ich der ſtrophiſchen Gliederung

und den Reimverſchlingungen des roma

niſchen Gedichtes überall hin gefolgt,

und habe mir nur inſofern eine Ab

weichung erlaubt, als ich das kehrreim

artig widerkehrende „Ave Maria“, auf

welches kein deutſcher Reim gefunden

werden kann, durch den längern Vers

„Maria, ich grüße dich!“ wiedergegeben

habe. Im übrigen bin ich in Betreff

der Versmeſſung beſtrebt geweſen, die

romaniſche Silbenzählung mit der ger

maniſchen Zählung der Hebungen in

Einklang zu bringen. Indem ich da

bei bemüht war, durch möglichſt häu

figen Wechſel in der Stellung der

Hebungsſilben innerhalb der einzel

nen Verſe die eigenthümlich reizvolle

Beweglichkeit romaniſcher Rhythmen an

nähernd zu erreichen, habe ich mich von

derjenigen Art der Versmeſſung, wie ſie

in der deutſchen Kunſtlyrik der Gegen

wart vorherrſcht, allerdings ziemlich weit

entfernt, aber nur, um mich der in der

deutſchen Volksdichtung aller Zeiten

üblichen um ſo mehr zu nähern.

Ehe ich dieſe Ueberſetzung hier mit

theile, will ich einiges über das äſthe

tiſche Verhältniß des Gedichtes zu

Schiller's Glockenliede vorausſchicken.

In Bezug auf ihre Kunſtform ſtim

men beide Gedichte nur inſofern überein,

als beide einen, dem Inhalte angemeſſe

nen Wechſel verſchiedener Versarten und

ſtrophiſcher Abſchnitte aufweiſen, eine

Eigenthümlichkeit, die dem Weſen jedes

längeren lyriſchen Gedichtes in gleichem

Maße entſpricht. In Bezug auf den

Geiſt aber, der dieſe Form belebt und

das Allgemeine an ihr zu einem Beſon

deren geſtaltet, ſtehen beide Gedichte in

entſchiedenſtem Gegenſatze zueinander.

Um ſo mehr Veranlaſſung bietet ſich zu

einer vergleichenden Charakteriſtik beider.
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Der Geiſt des Schiller'ſchen Glocken

liedes iſt ebenſo entſchieden germaniſch

und proteſtantiſch geartet, wie der ſeines

Gegenſtücks romaniſch und katholiſch.

An der künſtleriſchen Compoſition

des erſteren hebt ſchon Humboldt als

bezeichnende Eigenthümlichkeit hervor,

daß in ihm zwei verſchiedene Reihen

dichteriſcher Bilder „zu gleichem Ende

nebeneinander herlaufen“, nämlich einer

ſeits die Reihe der verſchiedenen Ab

ſchnitte des Glockenguſſes, welche in

ihrer Vereinigung ein Geſammtbild von

dem allmählichen Werden der Glocke

darbieten, und andererſeits die Reihe

der verſchiedenen Ereigniſſe, bei denen

die Glocke ertönt, und die ſich zum Ge

ſammtbilde des häuslichen, ſtaatlichen

und geſellſchaftlichen Lebens der Menſch

heit zuſammenordnen. Mit Recht weiſt

Götzinger auf noch eine dritte Reihe

hin, welche die beiden andern nicht nur

begleitet, ſondern auch miteinander ver

bindet, nämlich die der einzelnen Be

trachtungen, welche ſich einerſeits in die

jedesmalige Verrichtung beim Guſſe,

und andererſeits an die vom Glocken

tone begleiteten Vorfälle des Lebens an

lehnen, zugleich aber untereinander in

ſo engem Zuſammenhange ſtehen, daß

auch „ohne die Arbeitsſprüche des Mei

ſters ſich doch alles ineinander fügen

würde“.

Wie drei melodiſch ſelbſtändige Stim

men eines polyphonen Muſikſtücks ver

binden ſich dieſe drei Reihen zu einem

Ganzen, in welchem jedes einzelne Glied

der einen Reihe mit je einem Gliede

der beiden andern in harmoniſcher Be

ziehung ſteht. Durch dieſen Reichthum

an Harmonien erhält das Gedicht eine

ähnliche äſthetiſche Wirkſamkeit, wie ſie

den Meiſterwerken der deutſchen Muſik

im Gegenſatze zu denen der italieniſchen

eigen iſt, d. h. eine Wirkſamkeit, welche

nicht gleich beim erſtmaligen Genuſſe

ihren ganzen Zauber entfaltet, dafür

aber bei jeder Wiederholung deſſelben

ſich ſteigert und vertieft. Allerdings

kommt dieſer Harmonienreichthum dem

Bedürfniſſe des Ohres nach ſinnlichem

Wohllaute weit weniger entgegen als

dem Bedürfniſſe des Geiſtes nach bün

diger und eindringlicher Zuſammen

faſſung eines tiefen und reichen Ideen

gehalts. Hierin aber offenbart ſich eine

gemeinſame Eigenthümlichkeit aller ger

maniſchen Kunſt im Gegenſatze zu aller

romaniſchen; denn in den bildenden

wie in den redenden Künſten pflegt bei

den germaniſchen Völkern die geiſtige

Innenſeite des Kunſtwerkes nicht minder

entſchieden bevorzugt zu werden als bei

den romaniſchen deſſen ſinnliche Außen

ſeite. Mag dieſe Neigung des germa

niſchen Kunſtgeſchmacks auch manche Ge

ſchmackloſigkeit, namentlich auf dem Ge

biete der bildenden Künſte, verſchuldet

haben, jedenfalls iſt ſie auf dem Gebiete

der Dichtkunſt, als der geiſtigſten aller

Künſte, weit mehr berechtigt als die

entgegengeſetzte, in keiner dichteriſchen

Gattung aber ſo ſehr wie in derjenigen,

welcher das Schiller'ſche Glockenlied an

gehört.

Dieſe Gattung, deren Weſen wol

am beſten mit dem Ausdrucke „Ge

dankendichtung“ bezeichnet wird, ent

ſpricht der individuellen Eigenart Schil

ler's, als des Dichterphiloſophen“, mehr

als jede andere Gattung der Lyrik. Der

nationalen Eigenart ſeines Volkes aber

entſpricht ſie wenigſtens inſoweit, als

daſſelbe den Namen eines „Denkervolkes“

verdient. Darum konnte Schiller auf

dem Gebiete dieſer Gattung ſein bedeu

tendſtes lyriſches Kunſtwerk ſchaffen, und

darum konnte das letztere in Deutſchland

zum volksbeliebteſten aller lyriſchen Ge

dichte Schillers werden, trotz der philo

ſophiſchen Gedankenſchwere ſeines In

halts, trotz der kunſtvollen Mannichfal

16*
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tigkeit ſeiner formalen Gliederung, und

trotzdem, daß es ſelbſt dem Höchſtgebil

deten nicht ohne einen Commentar ver

ſtändlich iſt, der ſeine Hindeutungen auf

die Technik des Glockenguſſes er

läutert.

Schiller's kritiſcher Freund Körner

hatte recht, als er dem Dichter bald

nach Vollendung des Glockenliedes ſchrieb:

„Es iſt in dieſem Gedichte ein gewiſſes

Gepräge von deutſcher Kunſt, das man

ſelten echt findet, und das manchem bei

aller Prätenſion auf Deutſchheit oft

mislingt.“

Von „Prätenſion auf Deutſchheit“

iſt Schillers Gedicht freilich ebenſo weit

entfernt, wie von abſichtlicher Gel

tendmachung irgendeines confeſſionellen

Standpunktes. Seine Glocke ſoll den

Namen „Concordia“ nicht umſonſt tra

gen. „Zur Eintracht, zu herzinnigem

Vereine“ ſoll ſie die „liebende Gemeine“

verſammeln. Ihr Ruf ſoll die Stimme

des nationalen, wie des confeſſionellen

Haders übertönen, der die Chriſtenheit

in verſchiedene, einander feindliche Heer

lager ſpaltet. „Friede“ ſoll ihr erſtes

Geläute ſein.

Dieſe Auffaſſung iſt ohne Zweifel

im Weſen des Stoffes begründet, ſofern

dieſer ein chriſtlicher, nicht aber, ſofern

er ein volksmäßig kirchlicher Stoff iſt.

Es iſt die abſtracte Auffaſſung des phi

loſophirenden Denkers, nicht die concrete

des naiv gläubigen Volkes, deſſen reli

giöſe Vorſtellungen überall einen ganz

beſtimmten, national und confeſſionell

gefärbten Charakter tragen, in Deutſch

land ebenſo gut wie in Spanien.

In der zugleich internationalen

und interconfeſſionellen Auffaſſung der

Glockenſymbolik vertritt daher der

deutſche Dichter nicht ſowol den Geiſt

ſeines Volkes, als vielmehr den Geiſt

ſeiner Zeit, d. h. des philoſophiſchen

18. Jahrhunderts. Dieſer Geiſt hatte

wenige Jahre vor Entſtehung des

Glockenliedes die Franzöſiſche Revolution

entfeſſelt, deren Stürme alles hinweg

fegen ſollten, was der philoſophirenden

Vernunft in Staat und Geſellſchaft

misfiel. Eben deshalb war ſie auch

von Schiller nicht minder freudig be

grüßt worden als von andern geiſtigen

Größen der Zeit. Als aber die Stürme

der Revolution auch Vernünftiges zu

vernichten und einen Weltbrand anzu

fachen begannen, da wurde die Grund

ſtimmung des Schiller'ſchen Glockenliedes,

d. h. die Sehnſucht nach Ordnung und

Frieden, auch zur Grundſtimmung der

ganzen außerfranzöſiſchen Culturwelt.

Aber die Entſtehungszeit dieſes Ge

dichts hatte im Vaterlande des Dichters

noch ganz beſondere Charakterzüge. Es

war die Zeit, in welcher die geiſtigen

Führer des deutſchen Volkes nicht blos

dem Weltbürgerthume huldigten, ſondern

auch der religiöſen Aufklärung und dem

antikiſirenden Kunſtgeſchmacke. Dieſe

Züge des Zeitcharakters treten in Schil

ler's Glockenliede nicht weniger deutlich

hervor als die Abwendung vom Geiſte

der Revolution. Wie ein rationaliſtiſcher

Prediger zu ſeiner Gemeinde, redet hier

der Meiſter zu ſeinen Geſellen, indem

er ſeine Lehren der Tugend und Weis

heit an die Verrichtungen ihrer Alltags

arbeit knüpft. Ganz im Sinne der Auf

klärung betont er ausdrücklich, daß die

Glocke, trotz ihrer hohen Aufgabe im

Dienſte der Liebe, „ſelbſt herzlos, ohne

Mitgefühl“ ſei, ein bloßes Werk der

Menſchenhand, welches ſich zu allem

muß gebrauchen laſſen, wozu es der

Menſchengeiſt beſtimmt. Und, misleitet

vom herrſchenden Kunſtgeſchmacke, ver

gißt er, daß er zu ſchlichten Werkleuten

redet, wenn er die modern-chriſtlichen

Vorſtellungen, die er bei ihnen voraus

ſetzen darf, mit antik-heidniſchen ver

miſcht und dabei Anſpielungen macht,
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Mythologie verſtändlich ſind.

Mag aber Schiller in den Einzel

heiten ſeines Glockenliedes mehr dem

Geiſte ſeiner Zeit gehorchen als dem

Geiſte ſeines Volkes und ſeiner Kirche,

im großen und ganzen iſt ſeine Auf

faſſung der Glockenſymbolik doch eine

ſolche, wie ſie nur innerhalb des Pro

teſtantismus und auf dem Boden ger

maniſchen Volksthums denkbar iſt. Denn

dieſer Auffaſſung liegt der ebenſo echt

proteſtantiſche wie echt germaniſche Ge

danke zu Grunde, daß Staat und Ge

ſellſchaft in der Familie die Wurzeln

ihrer Kraft haben, und daß „heilige

Ordnung“ nur dann in ihnen gedeihen

kann, wenn ihre Glieder durch ſittliche

Selbſtbeſtimmung ebenſo gut „eine lie

bende Gemeine“ bilden, wie die Glieder

der Familie ſchon durch den Zwang der

Natur.

Da nun die kunſtreiche formale Glie

derung des Gedichtes im Dienſte der

Entwickelung und Einſchärfung dieſes

Gedankens ſteht, ſo wirken hier Form

und Inhalt zuſammen, um die alt

überlieferte religiöſe Bedeutſamkeit des

Stoffes durch eine zugleich dichteriſche

und philoſophiſche zu ergänzen und da

mit die Gültigkeit, welche ſeine Sym

bolik von jeher für die chriſtliche Kirche

gehabt hat, zur Weltgültigkeit zu er

weitern.

Auf eine derartige Weltgültigkeit

hat die Behandlung der Glockenſymbolik

im Gedichte Balaguer's nicht den gering

ſten Anſpruch. Wie ſchon der Titel „Die

Ave-Mariaglocke“ verräth, beſchränkt

hier der Dichter die religiöſe Bedeutung

des Stoffes auf einen Umfang, der nur

für eine ſpecifiſch katholiſche Symbolik

Raum bietet; und bei der dichteriſchen

Ausgeſtaltung dieſer Symbolik verläßt

er ebenſo wenig den Boden ſeiner cata

die nur dem Kenner der griechiſchen

laniſchen Heimat wie denjenigen ſeiner

katholiſchen Confeſſion. Denn die Oert

lichkeit, auf der nach der Angabe des

Dichters das Gedicht entſtanden iſt, und

die ihn, wie aus deſſen Inhalt hervor

geht, dabei inſpirirt hat, iſt der Mont

ſerrat, jener einſame, ſteil emporragende

Gebirgsſtock, der das Nationalheiligthum

der Catalanen trägt: ein Benedictiner

kloſter mit einem wunderthätigen Mut

tergottesbilde auf halber Höhe des Berg

rieſen, und verſchiedenen Einſiedeleien,

die von den höchſten Spitzen ſeiner

ſteilen Zackenkrone auf das Kloſter und

die weite Ebene ringsum hinabſchauen.

Was das Gedicht durch die Be

ſchränkung des Dichters auf den con

feſſionellen und örtlichen Standpunkt

ſeiner Heimat an Allgemeingültigkeit

ſeines Gedankeninhaltes einbüßt, das ge

winnt es reichlich wieder an Beſtimmt

heit in der Zeichnung und Färbung alles

deſſen, wodurch es ſeinen Gedanken

inhalt veranſchaulicht. Anſchaulichkeit

aber iſt für den beſondern Kunſtzweck

dieſes Gedichtes ebenſo unentbehrlich,

wie es für denjenigen des Schiller'ſchen

die Ueberzeugungskraft der Gedanken

entwickelung iſt; denn der katholiſche

Catalane will nicht, wie der proteſtan

tiſche Deutſche, ſein Publikum durch

eine Predigt erbauen, ſondern durch

eine Legende.

Im Anſchluß an den weitverbrei

teten Volksglauben, daß der Glockenton

die Gewitter verſcheucht, ſchildert Bala

guer zunächſt das Herannahen eines

Gewitterſturmes in einem ſtimmungs

vollen Landſchaftsgemälde, welches die

bezeichnendſten Züge am landſchaftlichen

Charakter ſeiner Heimat: deren Lage

zwiſchen Gebirge und Meer, ſowie eine

Einſiedelei auf der Höhe ihres heiligen

Berges, deutlich erkennen läßt. Nur

tritt an die Stelle des ſchwarzen, häß

lichen Holzbildes der Kloſterkirche von

Montſerrat ein Idealbild der heiligen
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Jungfrau, deſſen Standort hoch über

den Wolken gedacht wird. Uebrigens

iſt dies Idealbild nur angedeutet. Zu

einer eingehendern Behandlung deſſelben

lag keine Veranlaſſung vor, da nicht

die heilige Jungfrau die Heldin der

Balaguer'ſchen Legende iſt, ſondern die

Einſiedlerglocke, welche beim Ave-Maria

läuten zwiſchen der höchſten aller hei

ligen Fürbitterinnen und deren gläu

bigen Verehrern die Vermittlerrolle

übernimmt. Um für eine ſolche Rolle

geeignet zu erſcheinen, darf die Glocke

nicht als fühlloſes Menſchenwerk auf

gefaßt werden, wie im Schiller'ſchen

Gedichte, ſondern nur als eine über

menſchliche Macht, gleich der Kirche,

der ſie ihre Stimme leiht, und gleich

der Heiligen, zu deren Preiſe ſie die

gläubigen Frommen zuſammenruft. Da

liegt denn der Phantaſie dieſer Frommen

die mythiſche Perſonification nahe genug,

welche der Dichter ſeiner „Ave-Maria

glocke“ zutheil werden läßt, indem er in

ihren eigenen metallenen Mund die Ver

kündigung legt, daß ſie voll herzlichen

Mitgefühls an allen Freuden und Lei

den des Menſchen Antheil nimmt, und

indem er ſchließlich ſelbſt um ihre Für

bitte nachſucht, weil er ſich zu unwürdig

fühlt, um ſich in eigener Perſon an die

heilige Jungfrau, geſchweige denn an

den oberſten Weltenrichter zu wenden.

Dieſe Legende kann für den Nicht

katholiken und Nichtcatalanen nur äſthe

tiſche Bedeutung, und nur die eines

Märchens haben. Aber in der Dar

ſtellung Balaguer's läßt ſich auf ſie das

Goethe'ſche Wort anwenden:

Märchen noch ſo wunderbar,

Dichterkünſte machen's wahr.

In ſeinem Haupttheile nämlich, d. h.

in demjenigen, in welchem die Glocke

mit eigenen Worten ihr Weſen kenn

zeichnet, tritt an die Stelle der vor

waltend epiſchen Schilderung, mit welcher

das Ganze beginnt, ein lyriſcher Mo

nolog, der alle Mittel romaniſcher Vers

und Reimkunſt in Anwendung bringt,

um – ähnlich der Muſik einer Zauber

oper – die Phantaſie zur Empfänglich

keit für das Wunderbare zu ſtimmen.

Die rauhe catalaniſche Sprache zeigt

hierbei, welche Fülle des Wohllautes

ihr von einem wahrhaften Dichter ab

genöthigt werden kann. Die an ſich

ſchwache Wirkſamkeit der einzelnen

Gleichklänge wird durch deren Häufung

und durch die Art ihrer Anordnung

verſtärkt. Kehrreimartige Wiederholun

gen ganzer Verſe werden hier zu dem

ſelben Zwecke noch viel häufiger und

wirkungsvoller angewandt als bei der

Schilderung der auf dem geſammten

Naturleben laſtenden Gewitterſtimmung

am Eingange des Gedichtes. Aber die

höchſten dichteriſchen Höhepunkte des

Glockenmonologes verzichten auf alle

derartigen, mehr muſikaliſch als poetiſch

wirkſamen Kunſtmittel und zeigen in

ihrem ſprachlichen Ausdrucke ſtatt der

volltönenden Weitſchweifigkeit, die bei

der Anwendung jener Kunſtmittel un

vermeidlich iſt, all die rauhe und kraft

volle Knappheit, durch welche die Rede

des Catalanen auch in der Alltagsproſa

ſich kennzeichnet. Wo der unzweifelhaft

bedeutendſte catalaniſche Dichter am

meiſten Dichter iſt, da iſt er zugleich

am meiſten Catalane.

Aber Schlichtheit und Kürze des

Ausdrucks entſpricht nicht nur dem We

ſen des catalaniſchen Volkes, ſondern

auch dem Weſen der Gefühlslyrik, wie

ſie in jenen dichteriſchen Höhepunkten

gleichſam mit Naturgewalt hervorbricht,

während der verſchwenderiſche Aufwand

ſprachmelodiſcher Kunſtmittel nicht min

der dem Weſen einer Lyrik entſpricht,

welche mit bewußter Abſicht darauf aus

geht, die Phantaſie in Märchenträume

zu wiegen.
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Beide Arten der Lyrik hat das Ba

laguer'ſche Gedicht vor dem Schiller

ſchen voraus. Dabei erlangt es, auch

abgeſehen von dem ſinnlichen Wohl

klange, den es an geeigneter Stelle ent

faltet, ſchon durch die Art ſeiner inhalt

lichen Bewegung, d. h. durch den an

muthigen Wechſel der verſchiedenen An

ſchauungen und Stimmungen, die es

einander folgen läßt, einen ähnlichen

äſthetiſchen Reiz, wie er der melodien

reichen italieniſchen Muſik im Gegenſatze

zur deutſchen eigen iſt. Allerdings muß

es daher auf die Harmonienfülle des

Schillerſchen Glockenliedes ebenſo gut

verzichten, wie auf deſſen Gedanken

reichthum; aber die Abweſenheit dieſer

Vorzüge kann ſchon infolge ſeines ver

hältnißmäßig geringen Umfanges an ihm

nicht als ein Mangel empfunden werden.

Wenn in der Schiller'ſchen Gedanken

dichtung mannichfache Fäden aus koſt

barem Stoffe zu einem umfangreichen

Prachtgewebe ſich ineinanderſchlingen,

ſo geht durch die Legende Balaguer's

nur ein einziger kurzer Faden hindurch,

aber dieſer Faden iſt eine Perlenſchnur,

die kaum weniger Koſtbares auf weit

engerm Raume zuſammengedrängt und

in weit leichter überſichtlicher Anordnung

zeigt als jenes Prachtgewebe. Sollte

die Perlenſchnur in den Augen des ka

tholiſchen Catalanen neben ihrem wirk

lichen Werthe zugleich die religiöſe Be

deutung eines Roſenkranzes haben, ſo

kann dafür in den Augen des deutſchen

Proteſtanten jener wirkliche Werth um

ſo unverfälſchter zur Geltung gelangen.

Jedenfalls aber verdient die Schönheit

dieſer modern-katholiſchen Legende ebenſo

unbefangen von ihm gewürdigt zu wer

den wie die Schönheit irgendeines antik

heidniſchen Mythus.

Doch es iſt Zeit, daß ich das Gedicht

Balaguer's ſelbſt für ſich reden laſſe, ſo

weit es dies in meiner Ueberſetzung vermag.

Die Ave-Maria - Glocke.

Weit her, weit her kommt die Wolke,

Die Sturmwolke kommt weit her . . .

Es trübt ſich des Meeres Spiegel,

Zieht hin ſie über das Meer;

Furchtſam verſteckt ſich das Vöglein,

Zieht hin ſie über den Wald;

Zieht hin ſie über die Wieſe,

Verdorrt das Blümlein alsbald.

Entflieht, entflieht nun, ihr Menſchen!

Gewitterſturm naht vom Meer.

Weit her, weit her kommt die Wolke,

Die Sturmwolke kommt weit her.

Des Blitzes feurige Schlangen

Trägt ſie im Buſen, und droht

Dumpf grollend, mit finſt'rem Antlitz,

Allem Lebend'gen den Tod.

Entflieht, entflieht nun, ihr Hirten,

Eh' das Gewitter beginnt!

Zuſammen treibt in die Hürden

All eure Schäflein geſchwind,

Und führt in den Stall die Rinder,

Die noch auf dem Felde ſind!

Vergeßt dabei nicht die Flöten,

Deren Klänge ſüß und lind

Wälder und Auen durchtönen,

Sobald der Abend beginnt!

Schon zieht über Berg und Thäler

Ein Schleier ſich, trüb und ſchwer; –

Entflieht, entflieht nun, ihr Hirten,

Daß euch der Blitz nicht verſehr'! –

Weit her, weit her kommt die Wolke,

Die Sturmwolke kommt weit her.

Fliegt irgendwo noch ein Vöglein,

So ſtreift es die Erde faſt,

Statt himmelwärts ſich zu ſchwingen,

Abſchüttelnd der Erde Laſt.

Ein Unheil will es uns künden,

Von trüber Ahnung erfaßt.

Schon zittert das Laub in den Zweigen,

Als ob's vor dem Unheil zag',

Und jeder Baumſtamm im Walde

Seufzt auf, als ob er's beklag'.

Schwül iſt die Luft und windſtill,

Wie wenn ſie zu athmen nicht wag'

Aus Furcht, daß die ſchwarze Wolke

Den Feuertod mit ſich trag'.

Da – plötzlich – gleich einem Echo

Tönt's übers Thal hin weit

In abgemeſſenen Klängen,

Als gleite von Zweig zu Zweig

Ein Windhauch, oder als hüpfe

Ein Bächlein von Stein zu Stein.



248 Unſere Zeit.

Die Stimme, die aus der Höhe

Herabtönt, weß mag ſie ſein?

Weint droben wol eine Mutter?

Singt dort wol ein Mägdelein?

Nein! Nur das Abendgeläute

Iſt es, was droben erklingt.

Des frommen Einſiedlers Glocke

Ihr Ave-Maria ſingt:

„Bald tönt meine Stimme hell,

Wie ein Liebeslied im Lenze;

Bald tönt ſie ſchneidend und grell,

Wie wenn ein Wehruf erſchallt.

Bald jammert ſie Todtenklagen,

Bald jubelt ſie Hochzeitslieder

Aus einſamer Höhe nieder

Ins Thal über Feld und Wald.

Die Glocke bin ich, die da ſinget und weinet

Und betet zum Herrn.

Wenn der Abend ſich neigt, wenn der Tag -

erſcheinet,

Send' ich meine Grüße hinaus in die Fern'.

Fällt von den purpurnen Strahlen

Des Morgens ein Kuß auf mich,

Oder deckt mich zu die Dämm'rung,

Wenn des Tages Glanz verblich, –

Ob der Abend ſich neig', ob der Tag er

ſcheine,

Immer ſing' ich das eine:

Maria, ich grüße dich! –

Ein Paar kam geſtern gegangen –

Gar jugendlich war's und ſtattlich –

Mit glühenden Herzen und Wangen

Fromm vor dem Altar es kniet'.

Zwei Roſen an einem Strauche,

Auf einem Herde zwei Flammen,

Sie wuchſen in eins zuſammen; –

Da jauchzt' ich ein Liebeslied.

Sei's zum Hochzeitsjubel, ſei's zur Todten

klage,

Singen muß ich ſtets;

An dem Tag des Sturmes, wie am Ruhe

tage,

Klingen mir vom Munde Stimmen des Ge

bets.

Frühe – noch eh' ſich die Sonne

Erröthend vom Lager ſchlich, –

Und ſpät – wenn hinter die Bergwand

Sie längſt ſchon wieder entwich, –

Ob der Abend ſich neig, ob der Tag er

ſcheine,

Immer ſing' ich das eine:

Maria, ich grüße dich! –

Heut ſah ich ein Weib. Noch jung war's,

Doch Gattin und Mutter ſchon.

Im offenen Grab lag ihr Gatte,

Und neben ihm lag ihr Sohn.

Als Blumen und Thränen ſanken

Ins Grab, das beide vereint,

Hab' ich geſeufzt mit der Gattin

Und mit der Mutter geweint.

Rauh tönt meine Stimme im Krieg und im

Sturme

Der Furcht und der Wuth. -

Sanft klingt ſie und freundlich, ob hochau

vom Thurme,

Dem liebenden Herzen, dem fröhlichen Muth.

Fällt von den purpurnen Strahlen

Des Morgens ein Kuß auf mich,

Oder deckt mich zu die Dämm'rung,

Wenn des Tages Glanz verblich,

Ob der Abend ſich neig', ob der Tag erſcheine,

Immer ſing' ich das eine:

Maria, ich grüße dich!

Meine Stimme warnt den Bürger,

Droht ein Feuer ſeinem Haus,

Und zum Schutz des Vaterlandes

Ruf ich ihn zum Kampf heraus.

An der Wiege ſeines Kindes

Sing' ich Hoffnung ihm ins Herz,

Und an ſeines Freundes Grabe

Tröſt' ich ihn in ſeinem Schmerz.

Allen Menſchenkindern, die nach Gott ver

langen,

Tönet mein Geſang.

Alle, die da hoffen, – alle, die da bangen, –

Alle, die da glauben, ruft der Glocke Klang:

Kommt nun zum Tempel, und betet

Zum Herrn, daß er gnädiglich

Euch vor dem Unheil bewahre!

Der Frommen erbarmt er ſich.

Drum beim Wolkendunkel wie beim Sonnen

ſcheine

Sing' ich immer das eine:

Maria, ich grüße dich!“

Da tönen der frommen Beter

Geſänge in lautem Chor.

Unſichtbar trägt ſie ein Engel

Auf ſeinen Flügeln empor.

Die Sturmwolke zieht vorüber,

Und hell wird es auf einmal.

Die Abendſonne beleuchtet

Mit ihrem purpurnen Strahl

Des Einſiedlers Glocke. Weithin

Glänzt ſie hinab in das Thal.

Du einſame Glocke droben,

Die jeden Abend du ſingſt,
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Und deinen Gruß jeden Abend

Der heiligen Jungfrau bringſt, –

Laſſ' mit ihm ziehn meine Seufzer;

Laſſ mit ihm ziehn mein Gebet.

Forttragen laſſ' von der Wolke,

Die droben am Himmel geht,

Meine Thränen als Opferſpende

Dorthin, wo Maria ſteht.

Maria, die gnadenreiche,

Hat Gnade dann auch für mich;

Denn huldvoll iſt ſie der Glocke,

Die morgens und abends ſich

Fromm vor ihr neigt mit dem Rufe:

Maria, ich grüße dich!

Die neue norwegiſche Regierung.

Von Heinrich Martens.

Am 26. Juni 1884 übernahm der lang

jährige oberſte Führer der demokratiſchen

Mehrheit des norwegiſchen Storthings,

Johann Sverdrup, die Zügel der Re

gierung, nachdem zuvor unter ſeiner

Leitung das aus der Rechten des Stor

things hervorgegangene Miniſterium

Selmer durch einen revolutionären Ge

waltact des 1883 von der demokratiſchen

Storthingsmehrheit niedergeſetzten Par

teigerichtshofs, des Reichsgerichts, be

ſeitigt worden war, und auch das als

dann, im April 1883, vom König be

rufene Rechten-Miniſterium Schweigaard,

von einem gleichen Schickſal bedroht,

ſeinen Abſchied erbeten und erhalten

hatte.* Fünf Jahre ſpäter, am 26. Juni

1889, wurde dem Storthing von dem

Führer der Rechten, Storthingspräſi

denten Emil Stang, dem Sohne des

inzwiſchen verſtorbenen Miniſterpräſi

denten Frederik Stang, welcher 1880

einem Sturmangriffe der demokratiſchen

Storthingsmehrheit gewichen war, ein

Mistrauensvotums-Antrag gegen das

Miniſterium Sverdrup unterbreitet. Der

Antrag lautete wie folgt: „Bevor das

Storthing auseinandergeht, hält daſſelbe

es für ſeine Pflicht, ſeine Anſicht dahin

zu erkennen zu geben, daß das jetzige

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1884, II, 250 fg.

Miniſterium dasjenige Anſehen und die

jenige Unterſtützung im Storthing und

Volke entbehrt, von welchen eine ge

deihliche Handhabung der Angelegen

heiten des Landes bedingt wird.“ Dieſer

Antrag entſprang nicht Herrſchaftsge

lüſten der parlamentariſchen Rechten

und deren Führern, ſondern war das

Gebot patriotiſcher Pflicht.

Als Sverdrup ans Ruder trat, be

rief er nicht nur Führer des linken und

rechten Flügels der Demokratie, ſondern

auch des liberalen Centrums an ſeine

Seite, obgleich letztere einſt ſehr einfluß

reiche Partei im Laufe des Verfaſſungs

kampfes derart zuſammengeſchmolzen, daß

ſie nur noch durch kaum ein halbes Dutzend

Anhänger im Storthing vertreten war.

Dagegen blieb der Nebenbuhler und Nach

folger Sverdrup's im Storthingspräſi

dium, Rector Steen, bei der Zuſammen

ſetzung des Miniſteriums unberückſichtigt,

wol weniger Sverdrup's wegen, als we

gen des Widerſtandes des Königs gegen

die Berufung eines Mannes in den

Staatsrath, der unter andern ſich trotz

wiederholter öffentlicher Aufforderung

nicht von der Beſchuldigung gereinigt hat,

ein Meineidiger zu ſein. Thatſache iſt,

daß Sverdrup ſpäter den König ver

geblich zu bewegen ſuchte, Steen ins

Miniſterium zu berufen. Genug, Steen
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und einige andere demokratiſche Partei

häuptlinge, deren Sehnſucht nach Mi

niſterportefeuilles ungeſtillt blieb, began

nen mehr und mehr gegen das Mini

ſterium Sverdrup zu intriguiren und zu

opponiren, und wurden in dieſer Be

ziehung durch die Charakterloſigkeit und

ſtaatsmänniſche Unfähigkeit Sverdrup's

unterſtützt. Als demokratiſches Partei

oberhaupt hatte Sverdrup den Lehrſatz

aufgeſtellt und der frühern Regierung

gegenüber geltend gemacht, daß alle

ſtaatliche Gewalt im Storthing (Parla

ment) liege und die Regierung ſich vor

dem Willen der Mehrheit der Volksver

tretung zu beugen habe. Als erſter Rath

geber des Königs kam er zu der Einſicht,

daß derartige demokratiſche Grundſätze wol

einer Partei, die auf die Leidenſchaften

und den Unverſtand der Maſſen rechnend,

dieſe zum Kampfe gegen das Königthum

und deſſen Vertheidiger um ſich zu ſam

meln ſucht, ſehr gute Dienſte zu leiſten

vermögen, aber nicht in der Regierungs

praxis eines Staates anwendbar ſind,

deſſen Oberhaupt ein König iſt, dem er

ſelbſt, unter Zuſtimmung der ſämmtlichen

demokratiſchen Storthingsmitglieder, vor

ſeiner Berufung an die Spitze des Mi

niſteriums das ihm vorher abgeſprochene

abſolute Verfaſſungsveto zugeſtanden

hatte, daß überhaupt das Haupt der

Regierung mit ganz andern Factoren

rechnen muß als mit der gedanken- und

willenloſen Menge. Die Fälle häuften

ſich daher, in denen es Sverdrup nicht

möglich war, den Wünſchen und For

derungen ſeiner Parteigenoſſen zu ent

ſprechen, und nun begann man in den

Reihen der letztern ihn des Verrathes

an der Sache der Demokratie zu be

ſchuldigen und unter Führung Steen's

und Genoſſen auf ſeinen Sturz hinzu

arbeiten. Anfangs geſchah dies durch

die Forderung des Rücktritts des Cul

tusminiſters Jakob Sverdrup, eines

Neffen Johann Sverdrups und der

rechten Hand deſſelben. Eine Kirchen

reformvorlage Jakob Sverdrup's war

von zwei Storthings mit großer Mehr

heit verworfen worden, und der Miniſter

präſident, welcher entſchieden für dieſelbe

eingetreten, wie ſein Neffe hätten alſo,

ihren demokratiſchen Lehrſätzen zufolge,

aus eigenem Antriebe ihren Abſchied

vom König erbitten ſollen. Hieran dachte

aber keiner von beiden, auch dann nicht,

als drei radical-demokratiſche Cabinets

mitglieder, von Steen und Genoſſen

dazu getrieben, ihr Verbleiben von dem

Rücktritte Jakob Sverdrup's abhängig

machten. Der Rücktritt der drei Radi

calen im Frühjahr 1888 führte zur

Spaltung der demokratiſchen Storthings

mehrheit; die Radicalen beantragten ein

Mistrauensvotum gegen den Miniſter

präſidenten, welches von den Anhängern

Sverdrups und der Rechten abgelehnt

wurde, während eine von einem Freunde

Sverdrup's beantragte und von der

Rechten unterſtützte motivirte Tagesord

nung Annahme fand. Das Tiſchtuch

zwiſchen der radicalen Demokratie und

dem inzwiſchen gemäßigt gewordenen An

hange Sverdrup's war damit zerſchnit

ten. Im Herbſt 1888 folgten die Stor

thingswahlen, bei denen die Radicalen

zur Oppoſition gegen Sverdrup und

ſein Cabinet aufforderten. Die Wahlen

fielen entſchieden zu Gunſten der Rechten

aus, der nahezu die Hälfte der 114

Storthingsmandate, nämlich 51, zufiel,

während ſie im voraufgegangenen Stor

thing über nur 30 Stimmen verfügte;

die radicale Demokratie hatte mit 41

Mandaten nur wenige eingebüßt, um

ſo mehr aber die gemäßigte (Sver

drup'ſche) Demokratie, welche mit nur

22 Mandaten ins neue Storthing einzog.

Da faſt zwei Drittel der Urwähler des

Landes für die Rechte geſtimmt hatten,

entſprach das durch die erzielte Man
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datszahl ausgedrückte Ergebniß durchaus

nicht der Volksſtimmung, aber trotzdem

hatte niemand einen ſo gewaltigen und

raſchen Stimmungswechſel zu Gunſten

der Rechten erwartet. Aber die vor

zügliche Leitung und Organiſation der

Partei und beſonders die Sverdrup'ſche

Miswirthſchaft im Vereine mit dem

wüſten Treiben in den Reihen der De

mokratie, in welchem die entehrendſten

gegenſeitigen Anklagen der getrennten

feindlichen Brüder eine Hauptrolle ſpiel

ten, hatten ihre Wirkung nicht verfehlt.

Dieſes Treiben wurde in der letzten Ta

gung des Storthings (von 1889) in ver

ſtärktem Maße fortgeſetzt. Es lag wie

derholt in der Hand der Rechten, das

Miniſterium Sverdrup dadurch zu ſtür

zen, daß ſie den hierauf gerichteten An

trägen der radicalen Linken zuſtimmte;

ſie unterließ dies, weil ſie keinen

Grund hatte, den Radicalen in die

Hände zu arbeiten, und weil ſie ihre

Zeit für um ſo weniger gekommen be

trachtete, als die Demokratie gemeinſam

bei der Durchführung ihres alten Pro

gramms vorging; ſie war in ſich einig,

das ſchon in voraufgegangener Tagung

beſchloſſene Geſchworenengericht einzufüh

ren, trotzdem dieſes für Norwegen unge

eignet und überaus koſtſpielig iſt, und eine

Reform des Schulweſens nach demo

kratiſchem Schnitte durchzuführen, und

mit Hülfe des Miniſteriums gelang ihr

dies auch. Dann erſchien der Bericht

der Storthingscommiſſion, welche die

Regierungsprotokolle zu prüfen hat;

derſelbe gab Kunde von ſo ungeheuer

lichen, zum Theile das Anſehen der könig

lichen Gewalt unmittelbar ſchädigenden

Regierungshandlungen und ſo haarſträu

benden Misſtänden in der Staatsver

waltung, daß neben den Radicalen ſogar

die Anhänger Sverdrup's den ſchärfſten

Tadel ausſprachen, und die Rechte es

nunmehr, wie ſchon geſagt, für ihre

Pflicht hielt, gegen das Miniſterium

Sverdrup angreifend vorzugehen.

Als der Führer der Rechten, Stang,

das Mistrauensvotum beantragt hatte,

bot Sverdrup ſeinen feindlichen demo

kratiſchen Brüdern die Hand zur Ver

ſöhnung; er wollte einige ſeiner den

Radicalen anſtößigen Collegen fallen

laſſen und dieſelben durch Radicale er

ſetzen. Die Partei der äußerſten (ra

dicalen) Linken ſtellte die Bedingung,

daß das Miniſterium dem Könige ſein

Abſchiedsgeſuch zu überreichen habe,

bevor ſie mit demſelben wegen deſ

ſen Neubildung in Verhandlung trete.

Dieſem Verlangen wurde entſprochen:

Stang nahm ſeinen hierdurch hinfällig

gewordenen Antrag zurück, und am

3. Juli wurde das Storthing geſchloſſen.

Die darauf folgenden Verhandlungen

zwiſchen Sverdrup und den Führern

der Radicalen zerſchlugen ſich jedoch;

man kam beiderſeits zu der Einſicht,

daß weder ein demokratiſches Coalitions

miniſterium, noch ein reines radicales

Miniſterium zu Stande zu bringen war,

welches auf eine Mehrheit im Storthing

zählen durfte. In dem einen wie an

dern Falle wäre eine weitere Zerbröcke

lung der Demokratie die unausbleibliche

Folge geweſen. Dem am 5. Juli in

Chriſtiania behufs Löſung der Kriſis

eingetroffenen Könige blieb, nach ein

gehender Kenntnißnahme der Sachlage

und Berathung mit den Führern der

verſchiedenen parlamentariſchen Fractio

nen, nichts anderes übrig, als den

Führer der Rechten mit der Bildung

eines neuen Miniſteriums zu beauftragen,

was ja im übrigen auch den conſtitu

tionellen Regeln entſprach, da die Rechte

nicht nur die ſtärkſte parlamentariſche

Partei iſt, ſondern auch das Mis

trauensvotum beantragt hatte, welches

zum Rücktritte des Miniſteriums führte.

Stang nahm am 10. Juli den Auftrag
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an und hatte nach wenigen Tagen ſein

Miniſterium zuſammengebracht. Daſſelbe

beſteht aus folgenden Mitgliedern:

Höchſtengerichtsadvocat Emil Stang,

Miniſterpräſident; Höchſtengerichtsaſſeſſor

Gram, früher Mitglied des Internatio

nalen Gerichtshofes in Aegypten, Chef

der norwegiſchen Staatsrathsabtheilung

in Stockholm, der ferner der frühere

Amtmann Arneberg und der Höchſten

gerichtsanwalt Furu angehören; Oberſt

lieutenant Hoff, Kriegs- und Marine

miniſter (derſelbe ſtand thatſächlich ſchon

unter dem Miniſterium Sverdrup dem

Landesvertheidigungs-Departement vor,

deſſen nomineller Chef Sverdrup ſelbſt

war, da ſich kein geeigneter Fachmann

zur Uebernahme des Departements fand);

Kaufmann Thorne, Miniſter des Innern;

Schuldirector Bonnevie, Cultusminiſter;

Bürgermeiſter Rygh, Finanzminiſter;

Landrichter Roll, Juſtizminiſter; und

Expeditionschef Birch-Reichenwald, Mi

niſter für die öffentlichen Arbeiten.

Die vorgenannten Mitglieder des

neuen Cabinets ſind ohne Ausnahme

Kräfte erſten Ranges auf ihrem ſpe

ciellen Gebiete, ſodaß ſich die jetzige

Regierung ſchon in dieſer Beziehung ſehr

vortheilhaft von der Sverdrup'ſchen

unterſcheidet, welcher Perſönlichkeiten

mit gewöhnlichſter elementarer Schulbil

dung angehörten, die auf dem Verwal

tungsgebiete, welchem ſie vorſtanden,

vollſtändige, von ihren Beamten ab

hängige Nullen waren. Die gegenwär

tigen Miniſter ſind aber nicht nur tüch

tige und bewährte Fachmänner, ſondern

zum Theil auch Männer mit großer

parlamentariſcher Erfahrung und bedeu

tendem parlamentariſchen Einfluſſe. Vor

allen Dingen aber genießen ſie ſämmtlich

diejenige Achtung und dasjenige An

ſehen im Lande, welches den an der

Spitze der Staatsverwaltung ſtehenden

Männern unentbehrlich iſt, die Mehr

zahl der letzten Mitglieder des Sver

drup'ſchen Cabinets aber entbehrten.

Was beſonders den jetzigen leitenden

norwegiſchen Staatsmann anbetrifft, ſo

mag eine kurze Biographie deſſelben

hier am Platze ſein.

Emil Stang iſt ein am 14. Juni

1834 geborener Sohn des, wie bereits

erwähnt, im Jahre 1880 verſtorbenen

frühern Miniſterpräſidenten Frederik

Stang; er beſtand im Jahre 1858 ſein

juriſtiſches Beamtenexamen und ſchlug

dann die Advocatenlaufbahn ein; 1862

wurde er Höchſtengerichtsadvocat, als

welcher er zu den hervorragendſten des

Landes zählte. Erſt verhältnißmäßig

ſpät nahm er an dem öffentlichen Leben

theil, was in erſter Reihe dem Um

ſtande zuzuſchreiben iſt, daß er ſich ſelbſt

wegen der ausgeſetzten Stellung ſeines

Vaters als Hauptes der Regierung zurück

hielt. Allerdings wurde er 1877 in die

Gemeindevertretung der Hauptſtadt ge

wählt, in welcher er bald eine maß

gebende Perſönlichkeit wurde; aber erſt

nach dem Tode ſeines Vaters trat er

mehr an die Oeffentlichkeit; er wurde

Director der Verwaltung der Kongs

vinger und Smaalener Eiſenbahnen,

Wortführer mehrerer communalen Com

miſſionen u. ſ. w., und endlich 1882

von Chriſtiania als erſter Vertreter mit

allen gegen eine Stimme ins Storthing

gewählt. Hiermit war Stang auf den

Platz gekommen, auf welchem ſeine her

vorragende Tüchtigkeit Gelegenheit er

hielt, ſich im vollen Lichte der Oeffent

lichkeit zu entwickeln. Er wurde inmit

ten der gewaltſamſten und ſchwerſten

Kriſis, welche die politiſche Entwickelung

Norwegens je durchgemacht, in den po

litiſchen Streit gezogen, und er erwies

ſich der Sachlage gewachſen. Die Rechte

des Storthings zauderte keinen Augen

blick, Stang, obgleich er parlamentariſcher

Neuling, zu ihrem Führer zu erwählen.
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Und Stang ſelbſt zweifelte nicht, daß

er dazu berufen ſei. Er ergriff das

Ruder mit kräftiger Hand und hat das

Fahrzeug ſtets mit unbeſtrittenem An

ſehen geſteuert. Mit berechtigtem Selbſt

bewußtſein äußerte er einſt: „Es war

mir beſchieden, ins politiſche Leben be

rufen zu werden, als eine große Auf

gabe vorlag, die ihren Mann ſuchte.“

Die vorzügliche, rein ſachliche Art und

Weiſe, wie er im Storthing Fragen be

handelte, die nicht eigentlich die Sache

ſeiner Partei berührten, hat ihm nicht

nur das Vertrauen ſeiner Parteigenoſſen

in einem faſt einzig daſtehenden hohen

Grade erworben, ſondern auch ſeinen

politiſchen Gegnern eine Achtung abge

zwungen, die ſich wiederholt zu einer

laut ausgeſprochenen Bewunderung ſtei

gerte. Aber nicht allein im Storthing

hat Stang ſeiner Partei die größten

Dienſte geleiſtet, ſondern er hat auch,

wie man zum Theil meinte, mit einigem

Widerſtreben, an der Umgeſtaltung der

äußern Organiſation ſeiner Partei theil

genommen, und dieſe zuerſt als Vor

ſitzender des dreigliederigen Ausſchuſſes

des 1883 gebildeten Centralcomité,

ſpäter als Wortführer der hauptſtädti

ſchen Parteileitung und Leiter der jähr

lichen Landesverſammlungen der Partei

mit überlegener Geſchicklichkeit durchge

führt. Seinem Weſen nach bildet

Stang gewiſſermaßen einen Gegenſatz

zu ſeinem Vater, den das norwegiſche

Volk noch heute als einen ſeiner be

deutendſten Staatsmänner ſchätzt. Der

Vater vereinigte in ſich den genialen

Gelehrten und einen Staatsmann mit

groß angelegten Ideen und einem idealen

Glauben an ſein Volk, den die Erfah

rung häufig genug widerlegte. Der

Sohn iſt dagegen der weltkluge und

praktiſche Politiker mit ſeltenen parla

mentariſchen und ſtaatsmänniſchen Ga

ben und mit nüchternem, lediglich auf

das Sachliche gerichtetem Blicke, ſowie

mit einem Urtheile über die Menſchen,

das ihn ſicher vor falſchen Berechnungen

bewahrt. Daß es einem derartigen Cha

rakter von vornherein ſelbſt in ſeiner

eigenen Partei nicht an Gegnern, gefehlt

hat, iſt erklärlich genug, und es ſind

dem jetzigen Miniſterpräſidenten nament

lich während der Kriſis im Jahre 1884,

als er ſich weigerte, in das dem ver

urtheilten Miniſterium Selmer folgende

Miniſterium Schweigaard zu treten, das

nach wenigen Monaten durch das Mi

niſterium Sverdrup erſetzt wurde, ſowie

überhaupt wegen ſeines Verhaltens in

jener kritiſchen Periode bittere Vorwürfe

von parteigenöſſiſcher Seite gemacht

worden. Die Zukunft hat indeß ge

zeigt, daß Stang ſchärfer in die Zukunft

blickte und ein richtigeres Verſtändniß

für die vorliegenden Parteiaufgaben

hatte als ſeine Widerſacher. Dies iſt

denn nachträglich auch mehr und mehr

erkannt worden, und in den letzten

Jahren ſind Stang die ehrendſten An

erkennungen für ſeine großen Verdienſte

um ſeine Partei ſeitens der letztern zu

theil geworden. Es iſt mit Recht her

vorgehoben worden, daß es ſchwer iſt,

im politiſchen Leben Norwegens einen

Mann zu nennen, der ſich in einem

verhältnißmäßig ſo kurzen Zeitraume

einen ſo hervorragenden Platz im öffent

lichen Leben errungen, ſo viel ausge

richtet und einen ſo ausgedehnten Ein

fluß ausgeübt hat wie Emil Stang.

Auch an der Spitze der Staatsverwal

tung hat er ſich bisher vorzüglich be

währt. Diejenigen ſeiner Parteigenoſſen,

welchen die Zuſammenſetzung ſeines Mi

niſteriums misfiel, weil hierbei der rechte

Flügel der Partei, welcher eine Art

conſervativer Politik in deutſchem Sinne

verfolgt, leer ausging, haben ſich durch

die dabei maßgebend geweſenen prak

tiſchen Gründe eines beſſern belehren
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laſſen, und die Regierungsmaßnahmen

des Stang'ſchen Miniſteriums, ſowie die

ganze Haltung deſſelben erfreuen ſich

der vollen Billigung der Demokratie,

mit Ausnahme nur der kleinen fana

tiſchen Richtung Björnſtjerne Björnſon's.

Einen ganz beſonders guten Ein

druck hat es auf die demokratiſchen

Kreiſe des Landes gemacht, daß bei der

Beſetzung der infolge der Einführung

des Geſchworenengerichts

nen Amtsſtellen demokratiſche Bewerber

in gleichem Maße berückſichtigt ſind

wie Anhänger des Miniſteriums. Un

ter der demokratiſchen Regierung wur

den bei Anſtellungen im Staatsdienſte

faſt ausſchließlich Demokraten berück

ſichtigt. Ebenſo wird die in letzter

Storthingstagung von der Demokratie

beſchloſſene Schulreform aufs loyalſte

durchgeführt. Stang's leitender Gedanke

bei der Zuſammenſetzung des Miniſte

riums war eben: keine Rachepolitik

zu treiben, ſondern eine Aera der Ver

ſöhnung zu eröffnen. An die Stelle der

Verſumpfung, die unter der demokra

tiſchen Herrſchaft auf allen Gebieten

des öffentlichen Lebens infolge der

wüſten Parteikämpfe und gegenſeitigen

perſönlichen Verunglimpfungen in den

herrſchenden Kreiſen platzgegriffen hatte,

ſoll die ernſte und emſige Arbeit aller

dazu berufenen ſtaatlichen Factoren zu

Nutz und Frommen für Land und Volk

treten. Zu dieſem Zwecke hat Stang

mehr auf die Leiſtungsfähigkeit als auf

den Parteiſtandpunkt der an ſeine Seite

berufenen Genoſſen geſehen, und iſt da

bei ſo weit nach links gegangen, wie

die Rückſicht auf ſeine Partei es irgend

geſtattete, um Fühlung mit dem äußer

ſten rechten Flügel der Demokratie zu

erhalten, der ſchon in letzter Storthings

tagung mehr der Rechten als der Linken

zuneigte. Allen Anzeichen nach wird

im Parteiweſen Norwegens überhaupt

Centrumspartei, welche

neugeſchaffe

eine vollſtändige Umwandlung vor ſich

gehen; eine theilweiſe Umwälzung hat

ſich bereits vollzogen.

Als 1884 das Miniſterium Sver

drup ans Ruder kam, beſtanden drei

Parteien: die Demokratie, die liberale

meiſtens mit

der Demokratie Hand in Hand ging,

und von der auch, wie ſchon er

wähnt, einige Führer dem Sverdrup'

ſchen Miniſterium beitraten, und die

conſervative Partei, wie ſie ſich gewöhn

lich zu nennen pflegt, welche aber beſſer

als conſtitutionelle Partei bezeichnet

wird, weil ſie vor allen Dingen den

verfaſſungsmäßigen Standpunkt vertritt,

der vor der letzten demokratiſchen Aera

ſtets maßgebend geweſen iſt und der

norwegiſchen Conſtitution von 1814 ent

ſpricht. Dieſe kennt keine Parlaments

herrſchaft mit einem Scheinkönigthume,

ſondern eine nur durch die Verfaſſung

beſchränkte monarchiſche Regierungsge

walt. Inzwiſchen iſt die liberale Mittel

partei vollſtändig von der Bildfläche

verſchwunden; ein Theil derſelben iſt in

der Demokratie, der Reſt in der conſti

tutionellen Partei aufgegangen. Die

Demokratie zerfiel im Frühjahre 1888

in eine radicale und eine gemäßigte

(Sverdrup'ſche) Gruppe und iſt jetzt in

voller Auflöſung begriffen. Den Anſtoß

hierzu hat das mislungene Beſtreben

gegeben, ein Parteiprogramm herzu

ſtellen, um welches ſich die geſammte

Demokratie ſcharen ſollte. Die zu dem

Behufe im Auguſt 1889 nach Bergen

berufene demokratiſche Landesverſamm

lung nahm, nicht ohne Proteſt, folgen

des Programm an: allgemeines Wahl

recht, Durchführung der parlamenta

riſchen Mehrheitsherrſchaft, Regelung

der diplomatiſchen Angelegenheiten Nor

wegens im Sinne voller nationaler

Ebenbürtigkeit und Gleichſtellung mit

Schweden, und Aufhebung des nach der
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Verfaſſung zuläſſigen Vicekönigthums,

gerechtere Vertheilung der Steuerlaſten,

beſonders Einführung directer Steuern

und Vereinfachung des Beamtenweſens.

Gleichzeitig wandte man ſich an die

norwegiſche Socialdemokratie mit der

Aufforderung, für dieſes Programm ein

zutreten; dieſe Aufforderung wurde in

deß dahin beantwortet, daß die Social

demokratie nicht daran denke, die Demo

kratie „aus ihrer Ohnmacht“ zu be

freien. Es iſt nachträglich feſtgeſtellt

worden, daß ſelbſt radicale Parteiführer

gegen einzelne Punkte des Programms,

namentlich gegen die das allgemeine

Wahlrecht betreffende Forderung, aufge

treten ſind; die Anhänger Sverdrup's

und Oftedal's, des Führers des äußer

ſten rechten Flügels der Demokratie,

aber haben das Programm ganz und

gar verworfen.

gar ein ganz neues Programm veröffent

licht; er will unter andern eine zeit

gemäße Entwickelung des Heeres- und

Landesvertheidigungsweſens, Reform des

bürgerlichen und Strafrechts, Erweite

rung und Verbeſſerung des Communi

cationsweſens, insbeſondere Wiederauf

nahme des Staatseiſenbahnbaues, He

bung des Erwerbslebens des Landes

unter Mitwirkung des Staates, ſtaat

liche Maßnahmen zur Verbeſſerung

der wirthſchaftlichen, geiſtigen und

ſittlichen Stellung der Arbeiter, Ein

führung einer Wehrpflichtsſteuer, be

ſchränktes Recht des Königs zur Auf

löſung des Storthings und Anberau

mung von Neuwahlen (der König darf

jetzt weder das Storthing auflöſen noch

eine Neuwahl vor Ablauf der dreijäh

rigen Tagungsperiode des Things an

ordnen), ſowie Wählbarkeit früherer wie

gegenwärtiger Miniſter zum Storthing

(jetzt können nur frühere Miniſter ins

Storthing gewählt werden). In Beziehung

Sverdrup hat durch

ſein Leiborgan („Chriſtianiapoſten“) ſo

auf die Union fordert Sverdrup ebenfalls

volle Gleichberechtigung und Gleichſtel

lung mit Schweden, im Gegenſatze zu

früher jedoch auf dem Wege einer Ver

ſtändigung mit Schweden, nicht, wie er

es noch vor fünf Jahren wollte und

ein Theil der radicalen Demokratie

(insbeſondere die Björnſtjerne Björnſon

folgende Richtung) es noch heute will,

durch einſeitiges Vorgehen Norwegens,

ohne Rückſicht auf Schwedens Wider

ſpruch, alſo ſelbſt auf die Gefahr hin,

daß es zur Auflöſung der Union kommt.

Das hierauf gerichtete Beſtreben der

unter Björnſon's Führung ſtehenden

Unionsfeinde Norwegens wird von der

Maſſe der radicalen Demokratie ebenſo

entſchieden verworfen wie von der ge

mäßigten Demokratie, die ſeit längerm

der von der conſtitutionellen Partei ver

tretenen Auffaſſung zuſtimmt, daß Nor

wegen die Gleichſtellung in der Union mit

Schweden erſtreben muß, daß aber die

oberſte Bedingung für die Erreichung

dieſes Zieles die Erfüllung der beiden

Ländern obliegenden Unionspflichten iſt,

an deren Spitze die gemeinſame Ver

theidigung der beiderſeitigen Landes

grenzen gegen feindliche Angriffe ſteht.

Dieſer letztern Verpflichtung iſt Nor

wegen bisher in keiner Weiſe nachge

kommen, und es iſt gegenwärtig gar

nicht im Stande, derſelben zu entſprechen,

weil es unter der Herrſchaft der Demo

kratie geradezu wehrlos und vertheidi

gungsunfähig geworden iſt. Zu dieſer

Einſicht iſt neuerdings auch ſogar die

Mehrheit der radicalen Demokratie ge

kommen, indem ſie ſich der in Norwe

gen immer mehr um ſich greifenden

Selbſtbeſteuerungsbewegung zu Landes

vertheidigungszwecken angeſchloſſen hat.

Selbſtverſtändlich vermag dieſe Bewe

gung an ſich es nicht dahin zu bringen,

daß Norwegen ſeine Wehrkraft in einem

Umfange hebt und ſtärkt, der ſeinen
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Unionspflichten angemeſſen iſt; die ſtitutionellen Rechten einer Kirchen

Hauptſache wird in dieſer Beziehung reform, wie ſie von Sverdrup geplant

immer der Staat thun müſſen, ſo kräf- wurde, dem allgemeinen Wahlrechte,

tig und dauernd die Bewegung ſich auch

geſtalten mag. Aber die Bewegung iſt

ein Sporn und eine Stütze für die auf

die Verbeſſerung des Landesvertheidi

gungsweſens gerichteten Beſtrebungen des

jetzigen Miniſteriums, welches eben hier

durch die Gleichberechtigung Norwegens

directen Steuern und den auf die volle

Ebenbürtigkeit mit Schweden gerich

teten demokratiſchen Forderungen. Es

wird nun allerdings in den nächſten

Jahren, während der im Sommer 1891

mit Schweden zu erlangen hofft, zunächſt

in Bezug auf die Leitung und Vertre

tung der gemeinſamen auswärtigen

Angelegenheiten beider Unionsländer.

„Gleiche Pflichten neben gleichen Rech

ten“ iſt das Unionsprogramm der

jetzigen Regierung in Norwegen und

der Partei, aus welcher dieſelbe hervor

gegangen iſt. Im übrigen will die con

ſtitutionelle Partei: die Aufrechterhal

tung der Grundſätze, auf welchen die

beſtehende Verfaſſung gebaut iſt; Be

ſchränkung der Dauer der Storthings

Tagungen; keine Erweiterung des Wahl

rechts in Staat und Gemeinde, aber

Einführung proportioneller Wahlen an

Stelle der jetzigen Cenſuswahlen, deren

Ergebniß erwieſenermaßen nicht der

wirkliche Ausdruck der verſchiedenen

Anſichten und Intereſſen iſt; Entwicke

lung der materiellen Hülfsquellen des

Landes; keine Staatseinkommenſteuer,

ſolange die Gemeinden ihre hohen La

ſten durch eine Steuer auf Vermögen

und Einkommen beſtreiten müſſen; Ver

beſſerung der Lage des Arbeiterſtandes

und der weniger gut geſtellten Volks

klaſſen und Bekämpfung der für die

miſſion eingeſetzt, welche beauftragt war,ſelben drückendſten ſocialen Uebel. –

Endlich geht noch die Oftedal'ſche De

mokratie in eine von der Sverdrup'ſchen

abweichende Richtung, die ſich mehr der

endenden gegenwärtigen Tagungsperiode

des Storthings nicht an Verſuchen feh

len, die aufgelöſten demokratiſchen Reihen

wieder zu vereinen, aber ein Erfolg iſt

von dahin gehenden Beſtrebungen nicht

zu erwarten. Die parlamentariſchen

Kämpfe in der gegenwärtigen, Anfang

Februar 1890 begonnenen, wie in der

folgenden Tagung von 1891 werden ſich

hauptſächlich um unionelle und mit die

ſen in Verbindung ſtehende Fragen

drehen, und gerade in dieſen Fragen

gehen die Anſichten und Beſtrebungen

in den demokratiſchen Reihen am wei

teſten auseinander, während die conſti

tutionelle Partei ſich bezüglich derſelben

eine beſtimmte Richtung vorgezeichnet

hat, welcher ſich ein nicht geringer Theil

der Demokratie unbedingt anſchließen

wird.

Zunächſt handelt es ſich um eine

Verſtändigung zwiſchen den beiden

Unionsländern wegen der infolge des

neuen ſchwediſchen Zollſyſtems nothwen

dig gewordenen Reviſion des ſogenann

ten „Zwiſchenreichsgeſetzes“, des ſchwe

diſch-norwegiſchen Zollvereinsvertrages

von 1874. Im letzten Herbſte wurde

eine aus Vertretern beider Regierungen

beſtehende ſchwediſch-norwegiſche Com

ſich wegen der Vertragsänderungen zu

verſtändigen und bezügliche Vorſchläge

auszuarbeiten. Das Ergebniß dieſer

der conſtitutionellen Partei nähert, na- Commiſſionsverhandlungen iſt noch nicht

mentlich auf politiſchem, kirchlichem und

dem Unionsgebiete. Oftedal widerſtrebt

unter anderm im Vereine mit der con

bekannt, aber die Angelegenheit wird

jedenfalls noch in den diesjährigen Par

lamentsſitzungen beider Länder zur Er
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ledigung gelangen, da dieſe den ſpäte

ſtens im Januar 1891 zu erfolgenden

Kündigungen der ſchwediſch-norwegiſchen

Handelsverträge mit fremden Staaten

und den ſich den Kündigungen eventuell

anſchließenden Verhandlungen über neue

Verträge vorangehen muß. Zur Auf

löſung der Zollverbindung wird es ſchon

aus politiſchen Gründen nicht kommen,

und die wirthſchaftlichen Vortheile der

Verbindung ſind auf beiden Seiten ſo

bedeutſamer Art, daß ſelbſt die äußerſten

Schutzzöllner in beiden Reichen, deren

Zahl beſonders in Schweden groß iſt,

nicht wagen, für die gänzliche Aufhe

bung der beſtehenden gegenſeitigen zoll

freien Einfuhr der Erzeugniſſe beider

Länder einzutreten.

Größere Schwierigkeiten wird die

Löſung der politiſchen Unionsfragen be

reiten. Die radicale Demokratie in

Norwegen erhebt in dieſer Beziehung

recht weitgehende Anſprüche, die, wenig

ſtens bei dem unter Björnſon's Führung

ſtehenden Theile derſelben nichts Gerin

geres bezwecken als die Trennung Nor

wegens von Schweden und die Errich

tung einer ſelbſtändigen norwegiſchen

Republik. Von einer ſolchen abenteuer

lichen Politik will jedoch, wie bereits

erwähnt, ſelbſt die Maſſe der norwe

giſchen Radicalen nichts wiſſen. Die

conſtitutionelle Partei und mit ihr ein

nicht geringer Theil der Demokratie

wünſcht vor allen Dingen, daß das

Vorrecht Schwedens in Bezug auf die

Leitung der gemeinſamen diplomati

ſchen und conſulariſchen Angelegenhei

ten beider Reiche fortfällt. Jene Leitung

liegt thatſächlich in den Händen des

ſchwediſchen Miniſters des Auswärtigen.

Norwegen hat keinen ſolchen Miniſter,

und es verlangt auch, mit Ausnahme

der Radicalen, keinen ſolchen, wohl aber,

daß ein ſchwediſch-norwegiſches Miniſte

rium des Auswärtigen errichtet wird
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und daß an deſſen Spitze ſo gut ein

Norweger wie ein Schwede berufen wer

den kann. Dies iſt unter den gegen

wärtig in Schweden und Norwegen be

ſtehenden Verfaſſungen nicht möglich, da

ein Norweger nicht dem ſchwediſchen

Reichstage und ein Schwede nicht dem

norwegiſchen Storthing verantwortlich

ſein kann, weshalb eine parlamentariſche

ſchwediſch-norwegiſche Delegation nach

öſterreichiſch-ungariſchem Muſter vorge

ſchlagen iſt. Gegen eine derartige Re

gelung, für welche jetzt im norwegiſchen

Storthing wol eine Mehrheit zu finden

ſein würde, hat ſich bisher eine ſtarke

Oppoſition erhoben, die indeß zu über

winden wäre, wenn die norwegiſche Po

litik ſich im übrigen in unionsfreund

licher Richtung bewegt, was bei der

jetzigen norwegiſchen Regierung voraus

zuſetzen iſt. Iſt es doch vor allen

Dingen dem jetzigen leitenden norwe

giſchen Staatsmanne und ſeinen frühern

Genoſſen in der Leitung der conſtitutio

nellen Partei zu verdanken, daß das

norwegiſche Volk ſich ſeiner Unions

pflichten Schweden gegenüber bewußt

wurde und ſich jetzt anſchickt, denſelben

durch die Hebung der Wehrkraft des

Landes und eine patriotiſche Opferwil

ligkeit nachzukommen, wie ſie größer

nie in Norwegen bekundet worden iſt.

Der norwegiſche „Vertheidigungsverein“

wurde vor einem paar Jahren von der

conſtitutionellen Parteileitung begründet

und er hat den Anſtoß zu der allgemei

nen „Landesvertheidigungsbewegung“ ge

geben, wenn dieſe auch durch die drohende

politiſche Lage Europas gefördert und

gehoben wird. Bis tief in die demo

kratiſchen Kreiſe Norwegens hinein iſt

man zur Erkenntniß gekommen, daß die

beiden ſkandinaviſchen Unionsländer in

einem europäiſchen Kriege nicht von feind

lichen Anfechtungen verſchont bleiben

werden, und daß alsdann Norwegens

17
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Schickſal auf den Schlachtfeldern Schwe

dens entſchieden wird, denn von keinem

andern als dem Nachbar im Oſten

haben die beiden Reiche etwas zu be

fürchten und niemand anders fürchten

ſie. Je ſtärker die Wehrkraft iſt, welche

Norwegen gegebenenfalls Schweden zur

Vertheidigung ſeiner Landesgrenzen zur

Verfügung ſtellt, deſto beſſer ſind gleich

zeitig die Grenzen Norwegens geſchützt.

Daß das ſtolze, ehrliebende und tapfere

norwegiſche Volk nicht ſchon früher ſeine

bezügliche Unionspflicht erkannt hat,

ſondern ſich in ſeiner Mehrheit blind

lings dem landesverrätheriſchen Treiben

demokratiſcher „Vertheidigungsnihiliſten“

unterwarf, iſt um ſeiner ſelbſt willen zu

bedauern.

–#####––

Land und Freiheit.

Betrachtungen zur Aufhebung der Leibeigenſchaft in Rußland.

Von Dr. Johannes von Keußler in St.-Petersburg.

Es iſt eine eigenthümliche Erſchei

nung, daß keine Frage des ökonomiſchen

und ſocialpolitiſchen Lebens Rußlands

in den letzten Decennien ſo vielfache und

vielſeitige Behandlungen erfährt wie die

bäuerliche Frage. Selbſt in denjenigen

weſteuropäiſchen Staaten, in welchen die

„Emancipation“ der bäuerlichen Be

völkerung ſich im Laufe vieler Jahr

zehnte mit vielen Schwankungen in

langſamem Fortgange vollzog, wie in

den deutſchen Staaten und in Oeſterreich,

tritt dieſe gewaltige Umwandlung des

ſtiefmütterlich bedachte, unter den vielen

behandelt finden, ſehen wir in Rußland

dieſe das geſammte politiſche, geſellſchaft

liche und wirthſchaftliche Leben und da

her auch die Literatur in allen ihren

Formen beherrſchen. Von dickbändigen

Materialienſammlungen bis zum leicht

geſchürzten Feuilleton, vom umfangreichen

wiſſenſchaftlichen Werke bis zum Leit

artikel in den Tagesblättern mit ſeinem

kurz kennzeichnenden Schlagworte, in den

Abhandlungen der Monatsſchriften, in

den Novellen und Romanen, im ernſten

ſocialökonomiſchen Lebens mit ihren be- Drama wie in der Poſſe, in der Ma

deutungsvollen Folgen auf allen Gebie-lerei u. ſ. w. – kurz in allen Formen

ten nicht allein der ökonomiſchen, ſon- des geſchriebenen Wortes und der Dar

dern auch der ſocialpolitiſchen Entwicke- ſtellung nimmt ſie die erſte Stelle ein

lung nach Abſchluß des Reformwerkes

in den Hintergrund des allgemeinen In

tereſſes und erſcheint faſt nur noch als

Theilfrage, wenn der Ausdruck geſtat

tet iſt, des geſammten ſocialpolitiſchen

Lebens in der Literatur, um dann erſt

in jüngſter Zeit als Theil der „ſo

cialen Frage“ wieder eine Rolle zu

ſpielen. Während wir alſo dort dieſe

Frage nur als eine, und zwar recht

und macht ſich in vielen andern, ihr

ſcheinbar fern ſtehenden Gebieten bemerk

bar. Und das leſende und anſchauende

Publikum ermüdet nicht, ſein Hunger

wächſt mit der zunehmendeu Nahrung,

und ſein Intereſſe an dieſer den Städtern

fern abliegenden und ſo trockenen Ma

terie wird auch in Zeiten hochgehender

Erregung des innern ſowol wie des

äußern politiſchen Lebens nicht von ihr
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abgelenkt; ſie findet immer Gehör, wil

lige und aufmerkſame Leſer, ſie herrſcht

in der Arbeitsſtube der Gelehrten, in den

Salons, in gelehrten Geſellſchaften, de

ren eigentliche Aufgabe ihr fremd ſein

ſollte, in den geheimen Berathungen der

politiſch Verfolgten – ſie bildet die Sig

natur des geſammten öffentlichen Lebens.

Woher dieſe Erſcheinung? Da ließe

ſich zuerſt auf den Umſtand hinweiſen,

daß etwa neun Zehntel der Bevölkerung

des Rieſenreiches Bauern ſind oder we

nigſtens dieſem Stande, wenn auch nicht

dem landwirthſchaftlichen Gewerbe an

gehören, daß es ſich alſo um die In

tereſſen, das Leben der überwältigenden

Mehrheit handelt, gegen welche die zurück

bleibende Minderheit mitihren Intereſſen,

Bedürfniſſen und Wünſchen der Zahl nach

faſt verſchwindet. Dieſer Factor gewinnt

eine noch größere Bedeutung, wenn wir

in Erinnerung bringen, daß – eine Folge

der eigenthümlichen Grundbeſitzordnung,

des Gemeindebeſitzes – der Bauer, d. i.

Mitglied der bäuerlichen Gemeinde, ſich

in allen Zweigen des Erwerbslebens

finden läßt. Das Gemeindeland, unter

alle vertheilt, bietet jedem zu wenig,

um ſeine Bedürfniſſe und die Anforde

rungen des Staates, der Landſchaft und

der Commune an ſeine Steuerkraft be

friedigen zu können. Der Bauer muß

ſich nach andern Erwerbsquellen um

ſehen: er beſtellt nicht allein das guts

herrliche Land unter den verſchiedenſten

Vertragsbedingungen als Pächter, im

Theilbau, als Tagelöhner, Knecht u. ſ. w.,

treibt nicht allein Hausinduſtrie, ſondern

er greift auch zum Wanderſtabe und

ſucht ſich Arbeit, wo und wie er ſie

findet. Der von weitem hergezogene

Feldarbeiter im dünnbevölkerten Süden

mit ſeinen reichen Ernten, der Tage

löhner, der Fabrikarbeiter, der Haus

knecht, die Bedienung, der Frachtführer,

der Droſchkenkutſcher, der Handwerker,

Hülfsleiſtende aller Art in Handels-,

Fabrik- und andern Geſchäften u. ſ. w.

– überall treffen wir nicht allein in

der männlichen, ſondern auch in der

weiblichen erwerbenden Bevölkerung auf

dem Lande, in den Städten, in den

Fabriken, an den Halteplätzen der Eiſen

bahnen und Schiffe u. ſ. w. den ruſſiſchen

Markgenoſſen, der im engen Verbande

mit ſeiner häufig Tauſende von Werſten

von ſeinem jetzigen Wohnort entfernten

Gemeinde ſteht, welcher wol hie und da

bis auf ſeine Zugehörigkeit zu dieſer

Steuergemeinde gelockert, nicht aber ge

löſt wird. Und ebenſo häufig wechſelt die

Art der Arbeit, wie es ihm vortheilhaft

dünkt und ſeiner Neigung entſpricht.

Dieſes weitverzweigte Hin- und Her

ziehen der eigentlich ländlichen Bevölke

rung verleiht dem ökonomiſchen und ſo

cialen Leben Rußlands das eigenthüm

liche Gepräge, das den Oſten Europas

weſentlich und am kennzeichnendſten vom

Weſten ſcheidet. Kein Land Weſteuro

pas kennt eine ſolche Beweglichkeit der

ländlichen, mit Haus und Hof anſäſſigen

oder mindeſtens auf Grundbeſitz berechtig

ten Bevölkerung. Dieſe Erſcheinung iſt von

entſcheidender Bedeutung nicht allein für

die landwirthſchaftlichen, ſondern auch für

alle gewerblichen, Handels- und Verkehrs

fragen, ihre Wirkung muß ſich überall

in der Verwaltung und in der Geſetz

gebung fühlbar machen, es wird, um es

kurz zuſammenzufaſſen, der ganze Orga

nismus der Volkswirthſchaft und des ſo

cialen Baues des Staates beeinflußt.

Das ökonomiſche Leben der Heimatge

meinde, jedes Misgeſchick, das ſie trifft,

jede Aenderung im Steuerſyſtem übt auf

die ökonomiſche Lage von Perſonen Ein

fluß, die in weiter Entfernung, unter

ganz andern Wirthſchaftsbedingungen

leben und ſeit Jahren, vielleicht gar

nicht ihre heimatliche Gemeinde geſehen

haben. Und umgekehrt: jede Verände

17



260 Unſere Zeit. -

rung im volkswirthſchaftlichen Leben,

jede Handelskriſis, das Aufblühen oder

das Daniedergehen des gewerblichen Le

bens im ganzen Reiche übt einen Rück

ſchlag auf das ökonomiſche Leben von

Tauſenden und abermals Tauſenden länd

licher Gemeinden im weiten Rußland.

Dieſe eigenthümlich ſocialökonomiſche

Geſtaltung erheiſcht nun freilich an ſich

ſchon eine eingehendere und vielſeitigere

Berückſichtigung der „bäuerlichen Frage“

in Rußland als im Weſten. Aber wenn

wir auch noch den Umſtand hinzufügen,

daß bei dem weitverbreiteten Intereſſe

an ſocialen Fragen insbeſondere die

bäuerliche Bevölkerung und deren wirth

ſchaftliche Geſtaltung das Augenmerk auf

ſich lenkt, da man in dieſem Grundbeſitz

rechte, dem Gemeindebeſitze mit dem glei

chen Rechte aller Genoſſen auf einen ent

ſprechenden Landantheil, die Löſung der

ſocialen Frage erblickt, ſo haben wir

doch noch nicht die letzte und weſentliche

Erklärung für die vielſeitige und lavi

nenhaft anſchwellende Behandlung der

bäuerlichen Frage in allen ihren Ge

ſtaltungen gefunden.

Dieſe liegt weit tiefer.

Die Leibeigenſchaft hatte in Rußland

eine ganz andere, in den ſocialen und

ſtaatlichen Bau viel eingreifendere, die

ſem die ganze Structur verleihende Be

deutung als in Weſteuropa. Nicht wie

hier durch das ökonomiſche und ſociale

Uebergewicht der Herren, um einen kur

zen Ausdruck zu gebrauchen, entſtanden,

ward ſie in Rußland durch einen Act

der Staatsregierung aus hervorragend

politiſchen Erwägungen am Ende des 16.

Jahrhunderts decretirt erſt als Schollen

pflichtigkeit der Bauerland nutzenden

Leute zur Unterdrückung des Nomadiſi

rens der Ackerbaubevölkerung: der Dienſt

adel klagte, er könne dem Zar den Dienſt

nicht leiſten, da dasWegziehen der Bauern,

die ihm das Dienſtgut beſtellen, ihn der

Unterhaltsmittel und damit der Mög

lichkeit beraube, der Pflicht gegen Zar

und Reich nachzukommen. Die Schollen

pflichtigkeit bedeutete alſo eine Sicherung

des Perſonalbeſtandes in Verwaltung

und Heer, aber auch der Staat ſelbſt

als Fiscus war ökonomiſch hierbei in

tereſſirt. Gerade der übermäßige Steuer

druck war es, der vor allem den

belaſteten Bauer zum Verlaſſen der

väterlichen Landſtelle zwang, ihn in die

Wälder trieb, um hier unentdeckt von

dem Steuerbeamten ſich ein neues Heim

zu gründen, oder in die ſtets offenen

Arme der großen Grundherren, deren

weite unbebaute Landflächen ſie veran

laßte, Bauern mit Freijahren und an

dern Vergünſtigungen (Schutz gegen die

Uebergriffe der Beamten u. ſ. w.) anzu

locken. Somit gewährte die Schollen

pflichtigkeit der Finanzwirthſchaft des

Staates, die zu dieſer Zeit ſich in einer

außerordentlichen Zerrüttung befand,

die gewünſchte Sicherſtellung. Der Pa

rallelismus dieſer fiscaliſchen und der

grundherrlichen Intereſſen und Bedürf

niſſe war dann ſeinerſeits ein weſent

licher Factor zur weitern Ausbildung der

Schollenpflichtigkeit zu einer wirklichen

Leibeigenſchaft, die endlich den Bauer

zum Sachvermögen ſeines Herrn machte.

Dieſer Proceß wiederum war von ein

ſchneidendſter Bedeutung für die Geſtal

tung des geſammten Verwaltungsrechts

und damit des geſammten ſtaatlichen

Lebens. Der Bauer trat dem öffent

lichen Rechte gegenüber ganz in den

Hintergrund; ſchon die Reformen Peter's

des Großen, die den principiellen Ab

ſchluß in der Ausbildung der Leib

eigenſchaft zeigen, wollen es blos mit

dem Gutsbeſitzer allein zu thun haben:

es wird nur noch die Zahl der „Seelen“

der einzelnen Gutsbeſitzer ermittelt,

welch letztere für das rechtzeitige Ein

fließen der Kopfſteuer und die ordnungs
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mäßige Stellung der Rekruten zu haften

haben. Eine weitere Vereinfachung die

ſer verwickelten Verwaltungsgeſchäfte war

es dann, wenn die Regierung den Guts

beſitzern alle Einzelheiten dieſer Geſchäfte

und damit alle Macht über die Maſſe

der Bevölkerung überließ. In dieſem

Entwickelungsgange beobachten wir nun

eine eigenthümliche Gleichartigkeit in der

innern Ausgeſtaltung des kaiſerlichen

Abſolutismus und der unumſchränkten

gutsherrlichen Gewalt über die Leib

eigenen, woraus dann die bei den viel

fach gemachten Verſuchen zur Beſchrän

kung, bezw. Aufhebung der Leibeigen

ſchaft oft verlautbarte Rechtsüberzeu

gung erwuchs, eine Kürzung der guts

herrlichen Rechte könne nur unter ent

ſprechender Einengung der kaiſerlichen

Machtvollkommenheit verwirklicht wer

den. War die ſo formulirte Auffaſſung

der Rechtslage eine irrthümliche, ſo fand

ſie doch inſoweit eine thatſächliche Unter

lage, als das geſammte Verfaſſungs

und Verwaltungsrecht, die Organiſation

der Verwaltung in allen ihren Zweigen,

wie die ihr zu Grunde liegenden Prin

cipien auf der Baſis der Leibeigenſchaft

aufgebaut erſchienen, eine Beſeitigung

dieſer alſo eine vollſtändige Umgeſtal

tung des geſammten öffentlichen Rechts

verlangte. Daß dieſe bei der Durch

führung der Emancipation der bäuer

lichen Bevölkerung thatſächlich nicht im

vollen Maße erfolgte, ſpricht nicht gegen

dieſe Anſchauung, vielmehr findet ſie in

der Geſtaltung des öffentlich-rechtlichen

Lebens in den letzten Jahrzehnten eine

ſehr beachtenswerthe Beſtätigung. Daß

die Provinzialverwaltung und die Rechts

pflege, dieſe wichtigſten Zweige des in

nern Verwaltungslebens, nicht die alten

bleiben konnten, ward ſogleich bei In

angriffnahme des großen Emancipations

werkes allſeitig anerkannt. Die Juſtiz

reform, die Landſchaftsverfaſſung, die

neue Städteordnung u. ſ. w. ſind von

dieſem Geiſte beſeelt. Man ſchreckte aber

vor dem Gedanken einer feſt durchgeführ

ten, von dieſem Geiſte getragenen Um

wandlung des geſammten Verwaltungs

rechts zurück. Die verliehenen Reformen

wurden in das Prokruſtesbett des alten,

unter andern Vorausſetzungeu aufge

bauten Syſtems gezwängt, verkümmerten

daher, bewirkten aber doch durch die

in ihnen lebende Kraft jene Schwäche

und Unſicherheit in der Verwaltung, an

der das geſammte Staatsleben leidet.

Wie das Selbſtverwaltungsweſen (im

weiteſten Sinne des Wortes), ſo kränkelt

auch die Staatsverwaltung an der Un

möglichkeit der Verſchmelzung des alten

Syſtems mit dem aus der Emanci

pation der bäuerlichen Bevölkerung ſich

naturgemäß ergebenden neuen Syſteme.

In dieſem, das geſammte Staats

leben umfaſſenden Umſtande finde ich die

letzte Erklärung für das lebhafte und all

ſeitige Intereſſe, das die ruſſiſche Geſell

ſchaft der „bäuerlichen Frage“ entgegen

trägt. Mehr inſtinctiv gefühlt als klar

erkannt wird der Gedanke, daß mit

der Aufhebung der Leibeigenſchaft nicht

der Abſchluß einer vielhundertjährigen

Geſchichte des innern Lebens erreicht,

ſondern nur erſt der erſte Schritt der

Neugeſtaltung des geſammten wirthſchaft

lichen, ſocialen und ſtaatlichen Lebens ge

than iſt. Welche der großen, der Löſung

harrenden Fragen auch in Angriff ge

nommen werden mag, immer hat man

auf die bäuerliche Frage zurückzukommen.

Die Wirkſamkeit der beſtehenden Inſti

tutionen wie die erſt geplanten Neue

rungen haben ihren weſentlichen Prüf

ſtein in der Beantwortung der Frage zu

finden, welchen Einfluß, welche Bedeu

tung hat ſie für die bäuerliche Bevölke

rung und deren öffentlich-rechtliche Or

ganiſation?

Welche Rechtsumwälzung im Staats
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leben und welche Erſchütterung des ſo

cialökonomiſchen Baues die Aufhebung

der Leibeigenſchaft hervorbringen mußte,

ergibt ſich aus der fundamentalen, durch

dieſen welthiſtoriſchen Act bedingten Um

geſtaltung der rechtlichen und ökono

miſchen Lage der Bauern, was Perſon

und Beſitzthum anbetrifft, aus der vol

len Rechtloſigkeit zu der vollen Sicher

ſtellung der Perſon und des Beſitzes im

allgemeinen, des Bauerlandes im beſon

dern, wie auch zur communal-politiſchen

Selbſtändigkeit. Wie düſter auch die

Lage der Bauern in Weſteuropa war,

nur ausnahmsweiſe (in Betreff Deutſch

lands z. B. in Schwediſch-Pommern,

Rügen) ſind ſie einer faſt vollen per

ſönlichen Rechtloſigkeit verfallen; ihr

Grundbeſitzrecht mit den obliegenden

Laſten war, wenn wir einige Landſtriche

abrechnen, im allgemeinen geſichert –

dank vor allem dem Schutze der ſtaat

lichen Gewalt. In Rußland dagegen –

wir haben hierbei das eigentliche Ruß

land, auf welches das Emancipations

werk vom 19. Febr. 1861 ſich bezog,

vor Augen – fehlte an der vollſtän

digen Rechtloſigkeit der Leibeigenen

nichts Weſentliches. Zur Zeit der vollen

Leibeigenſchaft, in der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts, wird ihre Rechts

lage wie folgt charakteriſirt: ſie ſind

dem Herrn zum unweigerlichen Gehor

ſam verpflichtet in allem, was nicht den

allgemeinen Staatsgeſetzen zuwider; ſi

haben nicht das Recht des freien Ueber

gangs von einem Herrn zu einem an

dern oder des Uebertritts in einen an

dern Stand, wie auch auf anderes Land

ohne Genehmigung des Herrn ſich an

zuſiedeln; ſie durften nicht ohne Erlaub

niß des Herrn heirathen, wenn auch letz

terer – nach dem Geſetze – ſie nicht

hierzu zwingen konnte; der Herr konnte

ihnen nach Belieben Arbeits- und Geld

leiſtungen auferlegen, perſönliche Dienſt

leiſtungen verlangen, nur mit der all

gemein ausgeſprochenen Beſchränkung,

daß ſie nicht ökonomiſch zerrüttet wer

den; er konnte ſie auf den Hof, d. h.

ihnen das Land nehmen oder „Hofs

leute“ auf Land ſetzen; er hatte das

Recht, ſie wo beliebig anzuſiedeln, ſie

mit Land und auch ohne Land zu ver

äußern in ganzen Dörfern wie auch ein

zeln; Streitigkeiten unter den Leibeige

nen unterſuchte und entſchied er allend

lich; um ſie im Gehorſam zu erhalten,

konnte er ſie nach eigenem Ermeſſen

ſtrafen, nur ohne Verſtümmelung und

Gefährdung des Lebens; in Betreff der

Criminalverbrechen unterlagen die Leib

eigenen jedoch den allgemeinen Staats

behörden; der Herr hatte das Recht, ſie

nach Gutdünken zu Rekruten abzugeben,

zur Anſiedelung nach Sibirien zu ver

ſchicken und zur Zwangsarbeit der Staats

regierung zu überliefern; gegen den Herrn

Klagen zu erheben war ihnen unterſagt,

jedoch im Falle der ökonomiſchen Zer

rüttung der Bauern oder ihrer über

mäßig grauſamen Behandlung konnte

das Landgut mit den Leibeigenen unter

Curatel genommen werden; die Leib

eigenen hatten nicht das Recht, Liegen

ſchaften zum Eigenthum zu erwerben, und

waren in Betreff ihres beweglichen Be

ſitzthums vor Eingriffen des Herrn nicht

geſichert; der Herr dagegen hatte nur

die Verpflichtung, für den Unterhalt ſei

ner Leute Sorge zu tragen, und haftete

für die rechtzeitige Entrichtung der ihnen

obliegenden ſtaatlichen Steuern und Lei

ſtungen.

Erfolgten nun auch ſchon vor der

Aufhebung der Leibeigenſchaft einige Ein

ſchränkungen der Herrenrechte und einige

Erweiterungen der Rechte der Leibeige

nen, ſo blieb doch die Geſammtlage im

allgemeinen dieſelbe; ſelbſt die gering

fügigen Erleichterungen fanden in der

nachfolgenden Geſetzgebung je nach den
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Schwankungen in den leitenden Kreiſen

wiederum Einengungen u. ſ. w. Ja in

Wirklichkeit war die Stellung der Leib

eigenen eine noch rechtloſere als oben

gekennzeichnet; denn zumal auf den Gü

tern, die die Herren nicht ſelbſt bewohn

ten und bewirthſchafteten, wurden jene

Einſchränkungen leider nur zu häufig

nicht berückſichtigt, waren ſie vielfach

nicht einmal bekannt, der Leibeigene war

eben ein Sachgut des Herrn!

Hieraus läßt ſich ermeſſen, welch ge

waltige Umwälzung in der geſammten

Rechtsauffaſſung erfolgen mußte, als

durch den Act des 19. Febr. 1861 gleich

ſam plötzlich aus dem rechtloſen Leib

eigenen ein freier Staatsbürger wurde,

gleichberechtigt mit ſeinem frühern Herrn,

mit dem er jetzt gemeinſam mit gleichem

Rechte ſeine Stimme in der Landſchafts

verſammlung, im Geſchworenengerichte

u. ſ. w. erhebt. Das Gegenübertreten

dieſer beiden, jetzt gleichberechtigt gewor

denen Elemente mußte endlich noch um

ſo ſchroffer zu Tage treten, als es in

dem vornehmlich Ackerbau treibenden

Staate an einem Bürgerſtande fehlt, der

jenen Gegenſatz gleichſam als Zwiſchen

ſtufe hätte mildern können.

Das Emancipationswerk in Rußland

hatte alſo eine unendlich weittragendere

Bedeutung als die bezügliche Geſetzgebung

im Weſten. Hier handelte es ſich – im

großen und ganzen – um eine Beſſe

rung eines wenn auch vielfach durch

brochenen, doch immerhin beſtehenden

Rechtszuſtandes, in Rußland aber um die

Erhebung der Bauern aus der Recht

loſigkeit in einen Rechtszuſtand!

Die Hervorhebung dieſer beſondern

Bedeutung der Aufhebung der Leibeigen

ſchaft in Rußland mit den aus ihr ſich

naturgemäß ergebenden Folgen für

das geſammte Staatsleben erſcheint um

ſo mehr geboten, als dieſelbe auch in

Gebühr erkannt wird, theils wegen

nicht hinreichender Berückſichtigung des

bezüglichen Vorganges im Weſten, theils,

da wir uns noch inmitten dieſer gewal

tigen, zur Zeit noch nicht zu überſehenden

Umgeſtaltung befinden, weil zu ihrer

vollen Beurtheilung bei unvollſtändiger

Kenntniß der Entwickelung in andern

Staaten es an einem außerhalb der eige

nen Geſchichte gegebenen Maßſtabe fehlt.

Eine ebenſo große wie werthvolle

Bereicherung der ruſſiſchen Literatur iſt

das Werk W. J. Sſemewſki's: „Die

bäuerliche Frage in Rußland im 18. und

in der erſten Hälfte des 19. Jahrhun

derts“ (2 Bde., St.-Petersburg, 1888).

Der Verfaſſer, der ſich durch ſeine vor

läufig nur im erſten Bande erſchienene

Schrift: „Die Bauern während der Re

gierung der Kaiſerin Katharina II.“,

einen Namen in der Wiſſenſchaft er

worben hat, bietet in ſeinem letzten

Werke außerordentlich viel Neues: daſ

ſelbe ſtellt ſich faſt ausſchließlich als

Archivſtudie dar. Ein ſehr großes Ma

terial iſt aus den Archiven der Freien

Oekonomiſchen Geſellſchaft(Antworten auf

die von der Geſellſchaft im 18. und im

erſten Viertel des 19. Jahrhunderts

aufgegebenen Fragen, die Protokolle und

Journale der Geſellſchaft), des Domänen

miniſteriums, in welchem ſich auch die

Acten der frühern ſogenannten fünften

Abtheilung der kaiſerlichen Kanzlei

(Bauernfrage betreffend) befinden, der

Codificationsabtheilung des Reichsrathes

(Acten der Geſetzgebenden Commiſſion

unter Katharina II. und andere), dem

moskauer Archiv des Miniſteriums des

Auswärtigen, der landwirthſchaftlichen

Abtheilung der Kaiſerlichen Oeffent

lichen Bibliothek und anderweitig ent

nommen. Zu dieſen, zumeiſt bisher

noch ungehobenen Schätzen fügt der

der ruſſiſchen Literatur bisher nicht nach Verfaſſer eine reichhaltige Ausleſe aus
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der geſammten, auch der ſchöngeiſti

gen Literatur, wo ſich nur An

ſchauungen, Urtheile u. ſ. w. über die

Leibeigenſchaft und die Stellung der

Bauern finden. Dabei wird der äußere

Zuſammenhang mit den poſitiven Maß

nahmen der Staatsregierung überall ein

gehalten und die Bedeutung dieſer in

ihrer Wirkung dargelegt. Das Ganze

bietet ein Geſammtbild der geiſtigen

Bewegung, der Anſichten, Denkſchriften,

Projecte der Staatsmänner, der vielen

„geheimen“ und andern Comités, die

mit dieſer Frage betraut waren, der

Thaten der Regierung u. ſ. w. von den

erſten Anfängen der Erhebung der Frage

der Leibeigenſchaft bis zum Regierungs

antritte des Kaiſers Alexander's II., des

Zar-Befreiers. Der Verfaſſer beſchränkt

ſich dabei auf die gutsherrlichen Bauern

und ſchließt ſomit die übrigen Gruppen

derſelben (die Domänenbauern in ihren

verſchiedenen Kategorien, die Apanage

bauern u. ſ. w.) aus ſeiner Betrach

tung aus.

Der ſo angedeutete Charakter der

Schrift zeigt bereits an, daß auch nur

eine kurze Skizzirung all der vielen

Strömungen, die in der Zeit von andert

halb Jahrhunderten hervortraten, an

dieſer Stelle unmöglich iſt; man hätte

zu ſehr in das Einzelne einzugehen,

wozu hier nicht der Ort, und gerade in

dieſen Einzelheiten liegt der große Werth

des Werkes. Ich beſchränke mich daher

auf eine kurze Beleuchtung der weſent

lichen Grundſätze, die zur Sicherſtel

lung der perſönlich- rechtlichen wie der

ökonomiſchen Lage der Leibeigenen

während der Berathung dieſer Frage

verlautbart ſind. Es ſei jedoch vor

erſt die Bemerkung eingeſchoben, daß

wir in dem Werke Sſemewſki's den

wahrhaft hiſtoriſchen Geſichtspunkt bei

Darlegung und Beurtheilung der vor

gebrachten Vorſchläge vermiſſen. Der

Verfaſſer geht durchweg von den ab

ſtract-liberalen Grundſätzen der Löſung

der Bauernfrage aus, wie ſie im Eman

cipationsgeſetze durch Decretirung der per

ſönlichen Freiheit und Zuweiſung des

Bauerlandes zum Eigenthume an die

bäuerliche Gemeinde zur praktiſchen An

erkennung gelangt ſind, ohne die Frage

auch nur aufzuwerfen, ob eine ſolche

Löſung des Problems auch ſchon früher,

im vergangenen Jahrhunderte überhaupt

möglich geweſen wäre – möglich im

Hinblick auf den damaligen Stand der

wirthſchaftlichen Entwickelung (Natural

wirthſchaft), der ſocialen Stellung des

Dienſtadels, der das geſammte gei

ſtige und materielle Kapital darſtellte

und in politiſcher Beziehung den ein

zig herrſchenden und leitenden Stand

bildete, und endlich möglich im Hin

blick auf die eigenthümliche Stellung

des Staates zur Bevölkerung, die am

Ende des 16. Jahrhunderts zur Einfüh

rung der Schollenpflichtigkeit führte –

zur Stärkung des Staates durch Samm

lung der Bevölkerung, die ſich auf

den weiten Ebenen bis tief nach Sibirien

hinein zu verflüchtigen drohte: das ſind

alles Momente, die zur Beurtheilung

der zeitgenöſſiſchen Anſichten von ſchwer

wiegendſter Bedeutung ſind. Die Werth

ſchätzung der bezüglichen Vorſchläge und

Geſetze wird immer danach zu bemeſſen

ſein, in welchem Maße dieſe der der

zeitigen ökonomiſchen, ſocialen und poli

tiſchen (ſtaatlich - adminiſtrativen) Ent

wickelung des Landes entſprechen, nicht

aber den modernen Anſchauungen und

der heutigen Lage der Dinge.

Von dieſem hiſtoriſchen Geſichtspunkte

aus wollen wir die wichtigſten Erſchei

nungen in der ruſſiſchen Gedankenarbeit,

wie ſie der Nachwelt überliefert und von

Sſemewſki mit großem Fleiße uns zu

gänglich gemacht ſind, hervorheben.

Von hohem Intereſſe iſt es, daß
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gleich die erſten denkenden Köpfe, deren

Aufmerkſamkeit die Lage der bäuerlichen

Bevölkerung auf ſich lenkte, diejenigen

Grundſätze zur Löſung der Frage auf

ſtellen, die in anderer Geſtalt, wie es

das 19. Jahrhundert verlangte, im Eman

cipationswerke des 19. Febr. 1861 Ver

wirklichung fanden. Der eine, am Aus

gange des 17. Jahrhunderts, iſt der

hochgeborene Fürſt und allmächtige Günſt

ling der Regentin Zarewna Sophie,

Stiefſchweſter Peters des Großen, Waſſili

Waſſiljewitſch Golizyn, der andere, zu

Beginn des folgenden Jahrhunderts, ein

Bauer, der es zum Techniker und Be

amten gebracht hat und dem wir meh

rere Schriften theils religiös-didaktiſchen,

theils nationalökonomiſchen Inhalts ver

danken, Iwan Poſſoſchkow.* Charak

teriſtiſch iſt auch die Auffaſſung des

Fürſten gegenüber der des Mannes aus

dem Volke. Der große Staatsmann,

der als Vorgänger Peters des Großen

in der Europäiſirung Rußlands zu gel

ten hat, trug ſich mit dem Gedanken,

die Bauern zu befreien, denen das von

ihnen genutzte Land zu belaſſen, die für

daſſelbe an den Herrn zu tragenden

Leiſtungen der Staatskaſſe zufließen zu

laſſen, dem Dienſtadel aber für dieſe

Kürzung der Einnahmen aus den ihm

als Entſchädigung für den Staats

dienſt verliehenen Gütern Gehälter von

Staats wegen zu zahlen; er hofft durch

dieſe Maßregel die Bauern in ihrem

Erwerbsleben geſichert, arbeitſam und

betriebſam zu machen. Dieſer weit

gehende Plan iſt jedoch nur ein Theil

eines noch weiter gehenden Gedankens:

die Staatswirthſchaft, die damals zu

meiſt in Naturalwirthſchaft beſtand, zur

* Ueber dieſe merkwürdige Perſönlichkeit

verweiſe ich deutſche Leſer auf die Arbeiten

A. Brückner's in der „Baltiſchen Monats

ſchrift“, 1862, und in der „Ruſſiſchen Revue“,

1875,

vollen Geldwirthſchaft überzuführen. Es

erheben ſich ernſte Bedenken in Betreff

der Möglichkeit der Durchführung dieſer

Ordnung der bäuerlichen Verhältniſſe;

Golizyn ſcheint es übrigens erkannt zu

haben, denn er iſt nirgends mit dieſem

Plane hervorgetreten als in Geſprächen

mit dem diplomatiſchen Agenten Neu

ville. Jedenfalls hätte es eine unüber

ſehbare Erſchütterung der geſammten

Volks- und Staatswirthſchaft hervorge

rufen, die zu veranlaſſen um ſo gefahr

drohender erſcheinen mußte, als Ruß

lands auswärtige Politik gerade damals

nach allen Seiten hin beſchäftigt war.

Weit nüchterner, das nach Lage der

thatſächlichen Bedingungen des Lebens

Erreichbare kühl abwägend und dabei

das Weſen der Frage mit überraſchender

Klarheit erfaſſend, erweiſt ſich der Bauer

Poſſoſchkow. Selbſt aus dem Bauer

ſtande entſproſſen, durch die ernſte Schule

des Lebens gegangen, erfaßt dieſer viel

gewandte Mann, ein Typus des unge

brochenen ruſſiſchen Bauern, den wunden

Punkt, beantragt allein die Beſeitigung

dieſes, dabei aber in voller Erkenntniß

der Bedürfniſſe des Staatsweſens und

des organiſchen Zuſammenhanges des

ſocialen Lebens. Nach einer Schilde

rung der traurigen Lage der Bauern er

innert er daran, daß die Leibeigenſchaft

ein zeitweiliger Zuſtand; der wahre

Herr der Bauern ſei der Zar, der ſie

zu ſchützen habe, denn der Wohlſtand

der Bauern ſei der Wohlſtand des Lan

des. Er verlangt nicht ihre volle Be

freiung, denn er hält die Aufſicht des

Gutsherrn für nothwendig, auf daß die

Bauern ſich nicht dem Nichtsthun über

laſſen; nur der Misbrauch der gutsherr

lichen Gewalt ſoll beſeitigt werden.

Hierzu verlangt er in ökonomiſcher Be

ziehung die Normirung des Bauerlandes

und der bäuerlichen Leiſtungen. Mit

klarem Blicke für die Verſchiedenartigkeit



266 Unſere Zeit.

der wirthſchaftlichen Bedingungen, wie

auch wol um den vorausſichtlichen Wider

ſtand der Grundherren gegen die ge

plante Einſchränkung ihrer bisherigen

Macht nach Möglichkeit zu ſchwächen,

verlangt er nicht eine allgemeine geſetz

liche Feſtſetzung der bäuerlichen Prä

beſitzer aber mit Entziehung ſeines Landſtanden, ſondern nur eine Verſtändigung

der Herren darüber, wie viel der bäuer

liche Hof an Geld und an Producten für

den Hausſtand des Herrn zu liefern

habe, wie viel gutsherrliches Land er zu

ackern, wieviel Fuhren er zu ſtellen habe.

Zum Schutze der bäuerlichen Intereſſen

ſollen dieſe Sätze der zariſchen Beſtäti

gung unterbreitet werden und ſind dann

unverletzlich. Wonach ſollen aber die

Leiſtungen bemeſſen werden? Nicht nach

der „Seele“, denn die Seele iſt etwas,

„was an ſich einen Werth nicht hat“,

ſondern nach dem Werthe des Grund

beſitzes, nicht nach dem Rauchfange, ſon

dern nach der Größe des Grundbeſitzes

und der Ausſaat. Bemißt er auch das

Maß des Landes pro Hof gering (2 Deſ

ſätinen*, an einer andern Stelle 3 Deſ

ſätinen Acker in jedem Felde, 2 Deſſätinen

Wieſe, ungerechnet Wald und andere

Nutzung, wie Weide), ſo entſpricht dieſes

Maß der damals beſtehenden bäuerlichen

Wirthſchaft, die, unter dem Drucke der

alten Grundſteuer ſich ſtetig einſchrän

kend, erſt nach Erſetzung dieſer Steuer

durch die Kopfſteuer ſich allmählich er

weiterte, und noch im Laufe des Jahrhun

derts ſchätzten wirthſchaftskundige Guts

beſitzer die nothwendige Größe des Bauer

landes auf 3 Deſſätinen Ackerland pro

Seele männlichen Geſchlechts. Wich

tig iſt, daß Poſſoſchkow die allendliche

Abgrenzung des ſo gewonnenen Bauer

landes von dem eigentlich gutsherrlichen

verlangt, d. h. die Einziehung von

Bauerland zu dem gutsherrlichen ver

* 0,915 Deſſätine = 1 Hektar.

ſtatt.

boten zu ſehen wünſcht. Das auf die

ſer Grundlage geſchaffene Agrarrecht

wird unter den Schutz der Gerichte

geſtellt; der dem Gutsherrn ſich nach

giebig erweiſende, die Beſchwerden der

Bauern nicht unterſuchende Richter ſoll

mit dem Tode, der eigenmächtige Guts

gutes beſtraft werden.

Normirung der Leiſtungen und

Sicherſtellung des Bauerlandes, das

waren – neben dem Schutze der Per

ſönlichkeit – die beiden weſentlichen

Punkte zur Löſung der Agrarfrage.

Nach Lage der wirthſchaftlichen und

ſocialen Bedingungen war aber zur

allmählichen Emancipation der erſtere

Grundſatz der wichtigere, der zweite

trat hierbei in den Hintergrund. Wäh

rend z. B. in Deutſchland das Verbot

des Bauernlegens die charakteriſtiſche

Form des Schutzes des Bauernſtandes

ſeitens der Staatsregierung war, fand

in Rußland im allgemeinen das Ein

ziehen von Bauerland ſeitens der Guts

beſitzer, denen auch in dieſer Beziehung

keine Schranken geſetzt waren, nicht

Vielfach wird in der ruſſiſchen

Literatur dieſer Umſtand dem ruſſiſchen

Gutsbeſitzer zu beſonderm Lobe und

Verdienſt zugeſchrieben, mit einem Sei

tenhieb auf den deutſchen Adel. Eine

nüchterne Unterſuchung der Sachlage

ergibt aber, daß das Motiv zu der ver

ſchiedenen Haltung der Grundherren dort

und hier nicht in einer gewiſſen Selbſt

beſchränkung engherzig-egoiſtiſcher Triebe

auf Seiten des ruſſiſchen Gutsbeſitzers

zu ſuchen iſt, ſondern vornehmlich in der

Thatſache, daß dieſer, der überhaupt

weniger als ſein deutſcher Standesge

noſſe Landedelmann war, von den land

ſäſſigen Bauern eine größere Einnahme

erzielte als aus einer Vergrößerung der

Eigenwirthſchaft durch Einziehung des

Bauerlandes. Hierin liegt auch die Er
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klärung für die Erſcheinung, daß wäh

rend der Zeit der gutsherrlichen Voll

gewalt das Bauerland, d. h. das in

ſelbſtändiger Nutzung der Bauern be

findliche Land, ſich weit mehr vergrößerte

als die Bevölkerung: der Gutsherr för

derte nicht allein die Urbarmachung ſei

nes alten Grundbeſitzes, ſondern erwarb

neuen zur Anſäſſigmachung des über

ſchüſſigen Theiles ſeiner Leibeigenen.

Dieſer coloniſatoriſchen Thätigkeit der

Gutsbeſitzer – das ſei hier beiläufig

bemerkt – verdankt der Staat die Be

ſiedelung weiter Landſtriche. Und ſelbſt

nach Aufhebung der Leibeigenſchaft be

ginnt zumeiſt erſt in den letzten Jahren

die Emancipation der gutsherrlichen

Eigenwirthſchaft von dem bäuerlichen

Wirthſchaftsbetriebe, freilich in der der

veränderten Rechtslage entſprechenden

andern Form, daß der Gutsherr ſein

Acker- und Wieſenland verpachtet oder

im Theilbau (Antheil an der Ernte)

vergibt oder gegen Beſtellung eines

Theils des Landes für ſich den andern

Theil den Bauern überläßt. Die eigene

Wirthſchaft bildet ſich in größerm Maß

ſtabe erſt in dem letzten Jahrzehnt aus.

Blicken wir auf das Emancipations

geſetz, ſo erkennen wir, daß es die For

derungen erfüllt, die jene beiden erſten

Vorläufer auf dieſem Gebiete geſtellt:

die zwei Poſſoſchkow'ſchen Punkte, die

Abgrenzung des Bauerlandes und die

Normirung der für daſſelbe zu tragen

den Leiſtungen, ſind verwirklicht, aber

auch die beiden Golizyn'ſchen, für ſeine

Zeit radicalen Wünſche: perſönliche Be

freiung der Bauern und Ueberführung

der Leiſtungen, ſtatt an den Gutsherrn,

direct an die Staatskaſſe, jedoch mit

der Abwandlung, daß entſprechend dem

veränderten Rechte der Grundherren,

deren Güter ihnen inzwiſchen zum freien

Eigenthume zugeſprochen waren, dieſe

Zahlung der Bauern Zins und Amor

tiſationsquote des Ablöſungskapitals

wird, welches den Gutsbeſitzern für die

Entziehung des Eigenthumsrechts am

Bauerlande zufällt.* Aber auch nach

mehr denn anderthalb Jahrhunderten,

ſeit Golizyn ſeine Gedanken formulirt

hatte, erwies ſich für die weiten Land

ſtrecken, die ſich nicht in dem Bannkreiſe

des entwickelten Verkehrslebens befanden,

auch jetzt noch der volle Uebergang zur

Geldwirthſchaft als den beſtehenden

wirthſchaftlichen Bedingungen noch nicht

entſprechend; hierauf iſt zum Theile

die ſchlimme ökonomiſche Lage der

Bauern in großen, fruchtbaren Landge

bieten zurückzuführen. Das Beſchaffen

des vielen Baargeldes fällt ihnen auch

bei gefüllten Speichern, bezw. bei unbe

ſchäftigten Arbeitshänden ſchwer. Erſt

die Entwickelung des modernen Ver

kehrsmittels, des Eiſenſtranges, erſchließt

allmählich dieſe Landſtriche dem Welt

verkehr und bringt „Geld“ ins Dorf.

Die beiden Stimmen verhallten

ſpurlos! Golizyn hatte ſeine Gedan

ken freilich nur in privaten Geſprächen

verlautbart, Poſſoſchkow mußte für ſeine

Schrift im Gefängniſſe ſchmachten. Sein

großer Zeitgenoſſe, Peter der Große,

hat zur Verbeſſerung der Lage der Leib

eigenen nichts gethan, als dem Senat

die Beſchäftigung mit dieſer Frage auf

getragen, aber erfolglos; dagegen hat er

durch ſeine Reformen direct und indirect

zur weitern Unterdrückung der Bauern

beigetragen. Je mehr ſich aber die Leib

eigenſchaft ausbildete, je weiter die

* Der Gutsherr allein hatte das Recht,

die Ablöſung des Bauerlandes zu verlangen,

bis das Geſetz vom 28. Dec. 1881 die Zwangs

ablöſung desjenigen Bauerlandes, das bis zum

1. Jan. 1883 noch nicht in das Eigenthum

der Bauern übergegangen war, decretirte.

Der polniſche Aufſtand hatte dieſen Schritt in

den ſogenannten weſtlichen Gouvernements

ſchon 1863 hervorgerufen.
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Rechtsüberzeugung, der Bauer ſei ein

Sachvermögen des Herrn, ſich feſtſetzte,

je mehr das Beſitzrecht des Herrn an

ſeinem Landgute ſich dem Eigenthums

rechte näherte, das endlich auch rechts

förmig erlangt wurde, um ſo ſchwieriger

wurde die Löſung der Frage, um ſo

mehr waren hierbei erworbene Rechte

zu verletzen, um ſo eifriger wachte der

Adel, in deſſen Händen die geſammte

Verwaltung lag, darüber, daß dieſe

heikle Frage nicht aufgeworfen wurde.

Dieſe wachſende Macht des grundbeſitz

lichen Adels machte ſich ſelbſt der Kai

ſerin Katharina II. fühlbar, als Schrif

ten über dieſe Frage, die ſie ſelbſt ver

anlaßt hatte, unterdrückt wurden. Im

merhin iſt es ein Verdienſt dieſer Kaiſerin,

daß ſie ungeachtet ihres unſichern Rechts

titels auf den Kaiſerthron dieſe Frage

aufgeworfen hat: nicht allein regte ſie

die Behandlung derſelben in der Freien

Oekonomiſchen Geſellſchaft u. ſ. w. an,

ſondern ſie ſtellte ſie auch der berühmten

geſetzgeberiſchen Commiſſion zur Bera

thung. Aber ſie ließ doch die Frage

im Hinblicke auf die wachſende Oppoſi

tion fallen, und die „Philoſophin auf

dem Throne“ war es, die die Einfüh

rung der Leibeigenſchaft im kleinruſſiſchen

Gebiete ſanctionirte und durch Ver

leihung von Staatsgütern die Zahl der

Leibeigenen vergrößerte. Und ſelbſt die

geringfügigen wenigen, eine Verbeſſerung

der Lage dieſer bezweckenden Maßregeln

wurden nicht allein durch andere, die

Macht der Gutsherren vergrößernde Ge

ſetze wettgemacht, ſondern die geſammte

Inſtitution erfuhr in ihrer langen

Regierungszeit eine weitere innere

Stärkung.

Der zu Gebote ſtehende Raum ge

ſtattet nicht ein Eingehen auf die Be

handlung der Frage, die ungeachtet aller

äußern. Erſchwerungen ſeit der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts eine, erſt

durch Sſemewſki aufgedeckte, bisher nicht

geahnte, reiche Fülle zeigt. Es iſt jedoch

hervorzuheben, daß ihr Charakter vor

nehmlich unter dem Einfluſſe der Auf

klärungsliteratur ſtand. Iſt es auch

als ein erfreulicher Fortſchritt zu be

trachten, daß durch ſie die „bäuerliche

Frage“ zuerſt in Fluß gerieth, ſo ſchä

digte ſie doch eine zeitgemäße Löſung

derſelben dadurch, daß ſie, ihrem Cha

rakter entſprechend, die Forderung der

perſönlichen Freiheit zu ſehr in den

Vordergrund ſtellte und die bedeutungs

vollere Frage der ökonomiſchen und der

erſt auf Grundlage dieſer zu ſchaffenden

perſönlichen Sicherſtellung zu wenig

beachtete. Gab es auch Stimmen, die

die Bedeutung dieſes Factors erkannten,

ſo verſchwinden ſie doch faſt gegenüber

der andern Strömung. Und die für die

damalige Zeit, unter den damaligen

ſtaatlichen und ökonomiſchen Bedingungen

weitgehende Forderung der vollen Ab

ſchaffung der Leibeigenſchaft bot den

Gegnern jeder Einſchränkung gutsherr

licher Rechte den willkommenſten An

haltspunkt, um mit Hinweis auf die

drohende Umwälzung des geſammten

Wirthſchafts- und Staatslebens dieſe

Forderung zuſammen mit all den an

dern zur Zeit erfüllbaren zurückzu

weiſen.

Jene abſtract-liberaliſirende Richtung

fand – im 19. Jahrhunderte – neue

Nahrung und eine neue Begründung in

ökonomiſcher Beziehung, als die Lehre

Adam Smith's Verbreitung fand: der

Bauer ſoll befreit werden und nach

dem Grundſatze des „Laissez faire et

passer“ frei mit dem Gutsbeſitzer über

das Maß der Leiſtungen für das ge

nutzte Bauerland Vertrag ſchließen.

Charakteriſtiſch iſt, daß ſowol in der

Literatur als in den geſetzgeberiſchen

Vorarbeiten die bezüglichen Maßregeln
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in den weſteuropäiſchen Staaten wenig

beachtet und ſoweit beachtet, nur flüch

tig ſkizzirt wurden, und nicht in das

Weſen der Sache eingedrungen ward.

Selbſt die geſetzgeberiſchen Maßnahmen

in einem Theile des eigenen Reiches, in

Liv- und Eſtland, fanden nicht die

gebührende Werthſchätzung*, ungeachtet

deſſen, daß dieſe wie ihre Geſchichte

den Weg zeigten, nach welchen Grund

ſätzen die Frage in Angriff zu nehmen

war. Und ſelbſt heute nicht, nachdem

der geſammte Proceß der Bauernbefreiung

abgeſchloſſen vorliegt. Im beſondern

gilt ſolches von der livländiſchen Bauer

verordnung vom 20. Febr. 1804. Dieſe

bot den Bauern in Betreff ihrer Perſon

eine gewiſſe Sicherheit gegenüber ihren

Leibherren und verlieh den Inhabern

der bäuerlichen Landſtellen, hier „Ge

ſinde“ genannt, ein erbliches Nutzungs

recht unter feſter Normirung der Lei

ſtungen auf Grundlage der von der

ſchwediſchen Regierung eingeführten,

ſpäter aber außer Kraft getretenen

„Wackenbücher“, die hierbei noch einige

Verbeſſerungen (insbeſondere durch die

Einfügung des damals ungemeſſen ver

bliebenen ſogenannten „Hülfsgehorchs“

in das Syſtem der Einſchätzung des Lan

des in „Thaler“ und „Haken“) erfuhren.

Auch Sſemewſki würdigt dieſes Geſetz

nicht nach Gebühr, kann jedoch nicht

umhin, wenn auch nur beiläufig, zu er

klären, in demſelben ſeien nicht wenige

einzelne Beſtimmungen, die eine wich

tige Bedeutung zur Beſchränkung des

Leibeigenſchaftsrechts gehabt hätten,

wenn ſie auf die Bauern Rußlands im

engern Sinne erſtreckt worden wären:

ſie hätten die Leibeigenſchaft zu einer

Schollenpflichtigkeit ermäßigt. Nicht

* Die Wünſche einiger wenigen Adels

verſammlungen in dieſer Richtung liefen, wie

es ſcheint, auf eine ſtärkere Belaſtung der

Bauern hinaus.

allein einzelne Beſtimmungen, ſondern

das ganze Syſtem der ihnen zur Baſis

dienenden Grundſätze wäre von aus

ſchlaggebender Bedeutung für die Löſung

der Agrarfrage in Rußland geweſen.

Denn ſie boten einerſeits das nach Lage

der ökonomiſchen und ſocialen Bedin

gungen der Zeit Erreichbare ohne Er

ſchütterung des ſocialökonomiſchen Le

bens, andererſeits enthalten ſie die noth

wendige Vorausſetzung einer organiſchen,

allmählich durchzuführenden Aufhebung

der Leibeigenſchaft mit Belaſſung des

Bauerlandes in den Händen der Nutz

nießer. Da Rußland dieſen Weg nicht

einſchlug, mußte es zu einer Zeit, als

mit halben Maßregeln nichts mehr zu

machen war, das ganze Werk auf ein

mal unvermittelt vollbringen: aus dem

vollen Leibeigenſchaftsrechte, das dem

Bauer in der Wirklichkeit keinen nennens

werthen Schutz, was ſeine Perſon und

ſein Eigenthum betraf, gewährte, ge

langte er durch das Emancipationsgeſetz

zur vollen perſönlichen und ſocialpoli

tiſchen Freiheit (freie Gemeindeverwal

tung, Antheil an der höhern Selbſtver

waltung) und zum geſicherten Beſitze des

Bauerlandes mit normirten Leiſtungen,

der ſodann zum freien Eigenthum wurde.

Das überlange Zeit Verſäumte mußte

jetzt durch einen radicalen Schritt nach

geholt werden. Denn die zweite Hälfte

des 19. Jahrhunderts mit ſeinen For

derungen auf dem geſammten Gebiete

der Verwaltung, des Juſtizweſens, mit

ſeinen Eiſenbahnen, dem Fabrikweſen und

den andern neuen, das geſammte wirth

ſchaftliche Leben umgeſtaltenden Bedin

gungen konnte ſich nicht mehr, ſollte

nicht auf die Errungenſchaften der neuen

Zeit verzichtet werden, mit einem halb

freien Zuſtande der Bauern begnügen.

Der weſentliche Einwand, den Sſe

mewſki gegen die livländiſche Bauer

verordnung von 1804 erhebt, trifft nicht
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ſo ſehr dieſes Geſetz, als die ſeit

alters dort beſtehende Grundbeſitzord

nung: er beklagt, daß die Fürſorge ſich

faſt nur auf die verhältnißmäßig ge

ringe Zahl der „Geſindewirthe“, d. i.

Inhaber der Landſtellen, erſtreckte, mit

Vernachläſſigung der Intereſſen der gro

leihung jener Rechte an die ruſſiſchen

Bauern eine epochemachende Bedeutung

für die geſammte Geſtaltung der Agrar

entwickelung Rußlands gehabt. Der

Grundſatz der Normirung der Leiſtungen

gemäß dem Werthe des Landes hätte in

ßen Zahl Knechte, die größtentheils auf

den bäuerlichen Höfen, zu einem geringen

Theile auf den Herrenhöfen in dienender

Stellung ſich befanden. Dabei überſieht

der Verfaſſer, daß die durch dieſes Ge

ſetz verordneten Kreiscommiſſionen zur

Revidirung der Wackenbücher beauftragt

wurden, wie den Lebensunterhalt (Geld,

den innern Gouvernements aber dieſen

Theil der Frage zur Zeit gelöſt, denn

vermöge der beſtehenden Grundbeſitzord

nung des Gemeindebeſitzes waren alle

Bauern mit Ausſchluß der Hofesleute

grundbeſitzlich, im Unterſchiede zu Livland

mit ſeinen großen Bauerhöfen und da

her auch mit einer großen Zahl land

Kleidung, Ueberweiſung von Land), ſo

auch die Leiſtungen der Knechte feſtzu

ſetzen, „um auch dieſem Theile des

Bauernſtandes einen reichern und hin

länglichern Unterhalt zu verſchaffen“,

wie es z. B. im Art. 18 der Bauer

verordnung heißt. Was aber ihre per

ſönlichen Rechte anbetrifft, ſo konnten

auch ſie nicht mehr veräußert, noch ver

ſchenkt werden; die Hofesleute nur ein

mal und zwar nur an einen grundbeſitzen

den Edelmann; die bis dahin übliche Ge

nehmigung des Herrn zur Eheſchließung

wurde aufgehoben; das Recht, Mobilien

wie auch Immobilien zum Eigenthum zu

erwerben, wurde ihnen verliehen u. ſ. w.

Endlich hatten ſie ein Glied in das

unter anderm auch mit der Vertretung

ihrer beſondern Intereſſen betraute

Bauerngericht zu wählen, deſſen zwei

andere Glieder je vom Gutsherrn und

von den „Bauerwirthen“ bezeichnet wur

den. Auch entſandten die Bauerngerichte

Beiſitzer in das Kirchſpielsgericht, dieſe

wiederum Beiſitzer in das ſpäter in ein

Kreisgericht umgeformte und umgenannte

Landgericht, deren vier für Livland be

ſtanden. War nun auch die Rechtslage

der Knechte keine ſo geſicherte wie die

loſer Knechte.

Was endlich das Maß der nach

„Thaler“ Landes und den Arbeitskräften

feſtgeſetzten Leiſtungen anbetrifft, ſo ſind

dieſe niedriger bemeſſen, als es zumeiſt

in Rußland üblich war: ſie überragen

nicht, alle Leiſtungen, auch die Natural

lieferungen an Producten aller Art ver

rechnet, zwei Tage in der Woche pro

Arbeitskraft; wuchs die Arbeiterzahl

ſchneller als die Zahl der Thaler, d. h.

als die Cultivirung des Landes fort

ſchritt, ſo erreichten die Präſtanden nicht

einmal dieſe Höhe. Die in Rußland ſo

verbreitete Feſtſetzung der Leiſtungen pro

„Täglo“ (zwei Arbeitskräfte: Mann und

Frau) mit der hieraus ſich ergebenden

Erhöhung der Leiſtungen der Gemeinde

auch ohne entſprechende Erweiterung

des Arbeitsgebietes (Vergrößerung des

Bauerlandes) beſtand in Livland nicht.

Auch Juri Sſamarin, deſſen agrar

politiſche Thätigkeit bereits in den vier

ziger Jahren unſers Jahrhunderts be

gann und der, als die Reformfrage unter

Alexander II. auf die Tagesordnung ge

ſetzt ward, eine hervorragende Stellung

im Kampfe für die Beſeitigung der Leib

eigenſchaft und die Zutheilung des

Bauerlandes an die Bauern einnahm,

der Wirthe, was eine bedauerliche Lücke hat in der erſten Periode ſeiner litera

der Geſetze iſt, ſo hätte doch die Ver- riſchen Thätigkeit die grundſätzliche Be
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deutung jener livländiſchen Geſetzgebung

nicht erkannt. Freilich tritt er für jene

den bäuerlichen Pächter in ſeinem Beſitze

ſchützende Beſtimmungen (Verbot der

Einziehung des Bauerlandes und Nor

mirung der Leiſtungen) ein, welche mit

der Aufhebung der Leibeigenſchaft in

Livland 1819 leider beſeitigt wurden

und dem freien Contractrechte zwiſchen

Herren und Bauern Platz machten – ein

verhängnißvoller Rückſchritt in der agrar

politiſchen Geſetzgebung Livlands, der

erſt durch die Bauerverordnung von

1849, wenn auch nicht in vollem Maße,

wieder gut gemacht iſt durch Rückkehr zu

jenen Grundſätzen von 1804 –; ebenſo

ſprach er ſich für dieſe Beſchränkungen

der gutsherrlichen Macht in den ſoge

nannten weſtlichen Gouvernements aus.

Aber dieſer Standpunkt trug bei ihm

mehr einen nationalen Charakter: eine

ſolche Agrarpolitik ſollte dort den deut

ſchen, hier den polniſchen Adel in ſeiner

Stellung ſchwächen. In Betreff des

eigentlichen Rußland erklärte er ſich

entſchieden gegen eine geſetzliche Nor

mirung der bäuerlichen Leiſtungen und

für die freie Vereinbarung zwiſchen

dem Herrn und ſeinen Leibeigenen,

Ein eigenthümliches Licht wirft es auf

ihn und ſeine Geſinnungsgenoſſen, daß

ſie, ungeachtet ihrer bauerfreundlichen

Aeußerungen, zumeiſt ihren Leibeige

nen die Wohlthat des Geſetzes von

1803, das die Freilaſſung der Bauern

mit Land gegen Entſchädigung nach

freier Vereinbarung zwiſchen beiden

Theilen mit obrigkeitlicher Beſtätigung

geſtattete, nicht zutheil werden ließen,

und die Lage ihrer Bauern, was die

Größe des Bauerlandes und das Maß

ihrer Leiſtungen anbetrifft, nicht beſſer

als auf der Mehrzahl der umliegenden

Güter war.

Dagegen erkannte Graf P. D. Kiſſe

lew, der bedeutendſte Staatsmann auf

dieſem Gebiete unter Nikolaus I., die

grundlegende Bedeutung jener, die

Bauern in ihrer wirthſchaftlichen Exiſtenz

ſchützenden Beſtimmungen. Sſemewſki

führt dieſe Einſicht Kiſſelew's auf die

reichen Erfahrungen zurück, die dieſer

in ſeiner erfolgreichen Thätigkeit (1829)

in den Donaufürſtenthümern (Moldau

und Walachei) zur Wiederherſtellung

der Ordnung im allgemeinen und der

Regelung der Agrarverhältniſſe im be

ſondern gewonnen hatte. Mir ſcheint

jedoch, daß die volle Tragweite jener

agrarpolitiſchen Grundſätze ihm erſt

durch die Beſchäftigung mit den liv

und eſtländiſchen Agrarverhältniſſen auf

geſchloſſen worden iſt. Aus den Acten

der livländiſchen Ritterſchaft ergibt ſich

nämlich, daß Kiſſelew ſich im Jahre

1842 gegen die vom livländiſchen Land

tage befürwortete Wiederherſtellung der

Rechtskraft der Wackenbücher (Normi

rung der bäuerlichen Leiſtungen) aus

ſprach: eine ſolche Beſchränkung der

Gutsherren entſpreche wol der Leib

eigenſchaft, ſei aber nicht für die Zeit

der Freiheit paſſend. Im Jahre 1848

aber verlangte er, einer neuen Vorlage

des Landtags gegenüber, jene Norm

der Leiſtungen in Betreff der Fron

wirthſchaft und verurtheilte die „freien

Contracte“.* Hieraus ergibt ſich mir,

wenn auch nur als Hypotheſe, daß er

in der Zwiſchenzeit beim nähern Be

kanntwerden mit den bezüglichen Ver

hältniſſen, die beſſere Einſicht gewonnen

hatte. Dieſer Anſicht widerſpricht nicht

Kiſſelew's Project, welches er im Jahre

1840 dem „Geheimen Comité“ vorlegte,

und in welchem er dieſe beiden grund

legenden Bedingungen zur Ordnung der

* Vgl. A. Tobien, „Beiträge zur Ge

ſchichte der livländiſchen Agrargeſetzgebung“,

in der „Baltiſchen Monatsſchrift“, Bd. 29,

S. 101, auch Bd. 28, S. 721, 724–725.
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Agrarfrage für die innern Gouverne

ments aufſtellte; denn hier überließ er

unter andern die praktiſche Bedeutung

dieſer Forderungen einſchränkenden Be

ſtimmungen die Einführung der ge

planten Neuordnung dem freien Er

meſſen der Gutsbeſitzer, die nur an

gewiſſe äußerſte Grenzen zu binden

ſeien.

Das Emancipationsgeſetz vom 19.

Febr. (3. März) 1861 verlieh den

Bauern „Land und Freiheit“! Blicken

wir auf die anderthalb Jahrhunderte

der Vorbereitung zurück, ſo finden wir

freilich ein allmähliches Reifen der

grundlegenden Gedanken, jedoch in ſo

geringem Maße, daß, wenn vereinzelte

Stimmen abgerechnet werden, das Eman

cipationswerk als ein neues, die Wünſche

und Forderungen auch aus der nächſten

Vergangenheit übertreffendes zu bezeich

nen iſt. Das erhält nicht ſeine vollgül

tige Erklärung in dem Drucke der ge

rade in dieſer Frage überaus ſtrengen

Cenſur, auch nicht in der Stimmung

der Herrſcher und der maßgebenden

Kreiſe, die den Reformfreunden einen

Zwang in der Verlautbarung ihrer An

ſichten auferlegte, wie hoch auch die

Wirkung dieſes Umſtandes veranſchlagt

werden mag. Denn auch im privaten

Briefwechſel unter Geſinnungsgenoſſen

finden wir Unklarheit und Unreife des

Gedankens. Erſt der freiere Luftzug,

der nach dem Tode Nikolaus I. die

Geiſter von ſchwerem Drucke erlöſte und

zur öffentlichen Arbeit anregte, brachte

die Gedanken durch ihren reichen lite

rariſchen Austauſch zur Reife. Die

Männer, die an dem Werke mittelbar

und unmittelbar thätig waren, wuchſen

mit ihrer Aufgabe.

Welche Ausſtellungen auch an dem

mächtigen Baue dieſes Geſetzes in ſeinen

Einzelheiten erhoben werden mögen, das

Emancipationswerk erſcheint als die

größte Revolution auf wirthſchaftlichem

und ſocialem Gebiete, die jemals auf

friedlichem Wege durchgeführt worden iſt.

–=4&s=–

Frankreich unter Carnot.

(Ende October 1888 bis Ende Januar 1890.)

Von J. Neumann.

Die Kammer iſt am 14. Jan. 1890

wieder zuſammengetreten.

Die Verfaſſungsreviſion iſt begraben.

Die Monarchie iſt vertagt.

Der „tapfere General“ iſt beiſeite

geſchoben. . . .

Das iſt alles wahr – wenigſtens

heute. Wird es auch morgen der Fall

ſein? Wer weiß es? . . . In Frankreich

iſt ſchon ſo viel geſchehen, daß die Mög

lichkeit der Rückkehr zu einem frühern

Zuſtande nicht ausgeſchloſſen bleibt.

Aber wenn die Politik Ungewißheiten

hat, ſo gibt es Fragen, die vorwärts

ſchreiten mit der erſchreckenden Regel

mäßigkeit unheilbarer Krankheiten, welche

die ſtärkſten Conſtitutionen zerſtören.

Dieſe Fragen ſind erhaben über die

Staatsform: die Regierungen vergehen,

die Völker jedoch bleiben, und ihre In

tereſſen dauern fort. Werden dieſelben

von einer Verwaltung nicht genügend
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gewahrt oder gar bloßgeſtellt, ſo ſchwin

det naturgemäß das Vertrauen zu dieſer

Behörde, ungeachtet der perſönlichen Be

liebtheit des Staatsoberhauptes. „Die

Politik von Brot und Butter iſt die

einzig nützliche“, erklärte zur Zeit Lord

Palmerſton – und ſein Sturz beweiſt

gerade die Richtigkeit dieſes Erfahrungs

ſatzes. Er trifft in Frankreich zu wie

anderswo. Die wirthſchaftliche Nothlage

mehrt ſich dort von Monat zu Monat.

Selbſt Einnahmequellen, gleich der letz

ten Weltausſtellung, vermögen nicht eine

gründliche Hülfe zu gewähren. Nur

eine verſchwindend kleine Minderheit ge

langt durch ſolche Rieſenunternehmungen

zu Reichthum. Das Elend hingegen

greift bei der großen Maſſe noch raſcher

um ſich. Nicht einmal der Staatsſchatz

kann ſich eines bedeutenden Gewinnes

rühmen, trotz der hohen Einfuhrzölle und

erheblichen Beſteuerungen: Frankreich iſt

im Begriff, eine Anleihe von 1250 Mill.

aufzunehmen. Sie ſoll in 3proc. Staats

ſchuldſcheinen verausgabt werden und

iſt beſtimmt, die ſechsjährigen, ſchon

ausgegebenen Obligationen zu decken

und die bereits vorgeſchlagene Aus

gabe von 200 Mill. neuer derartiger

Obligationen zu vereiteln, die wol

im Princip bewilligt ſind, aber wenig

Anklang gefunden haben. Die Conver

tirung der 42proc. Rente iſt außer

dem bereits für 1893 geplant.

Dieſe Thatſache ſpricht lauter als

lange Berichte. Wem iſt die Verant

wortung für einen derartigen Niedergang

aufzubürden? Wer trägt die Schuld an

der wachſenden Zerrüttung aller Ver

hältniſſe? Wie iſt dieſem Zuſtande ab

zuhelfen? . . . Läßt er überhaupt noch ſich

beſeitigen – oder iſt es ſchon zu ſpät

und das Land rettungslos dem Commu

nismus verfallen, der immer feſtere Wur

zeln faßt, je größer die Schwierigkeiten

ſind, mit denen das Land zu kämpfen hat?

Unſere Zeit. 1890. I.

Man könnte faſt letzteres annehmen,

wenn man die ununterbrochene Doppel

ſtrömung betrachtet, welche das Miniſte

rium bewegt. Die einen möchten den

Unzufriedenen ein Programm überwei

ſen, welches etwas nach Reformpolitik

ausſieht. Die andern meinen, daß alles

gut iſt, wie es iſt. Sie finden es zu

gefährlich, an ein Syſtem zu rühren,

das beinahe von ſelbſt arbeitet und deſ

ſen Nießbrauch ihnen anheimfällt: Beati

possidentes. . . .

Der Präſident der Republik, Sadi

Carnot, iſt der Hauptvertreter dieſer

Idee des Statusquo. Er wird darin

vom Premierminiſter Tirard beſtärkt.

Sie gehören beide zur Gruppe der „alten

Republikaner“. Das iſt ein Typus für

ſich. Ihr Benehmen iſt abgepaßt, cor

rect, ohne Wärme. Sie richten ſich ſtreng

nach den beſtehenden Geſetzen, wie ſie es

thaten unter dem Kaiſerreiche, wo ſie

nicht die Märtyrer ihrer Ueberzeugung

werden wollten und doch an ihren An

ſichten feſthielten. Im bürgerlichen Le

ben unantaſtbar ihrer Ehrenhaftigkeit

wegen, ſind ſie außerdem tüchtige Schreib

ſtubenarbeiter, fleißig, gewiſſenhaft, von

guter Abſicht beſeelt. Doch ſie nehmen

leicht die Gewohnheiten des Empor

kömmlings an, vertreten die Engherzig

keit und beſchönigen die Geiſtesbeſchränkt

heit des franzöſiſchen Kleinbürgers. Sie

ſind ohne perſönliche Initiative, ſchrecken

ängſtlich vor jedem energiſchen Schritte

zurück und können ſich nicht gewöhnen

an das, was über die Alltagsſchablone,

das genau Vorgeſchriebene, Altherge

brachte hinausreicht. Sie fürchten ſich

bei jeder Gelegenheit, zu viel zu reden,

hüllen ſich in geheimnißvolles Schwei

gen, und möchten am liebſten, daß ſich

die Preſſe und die Oeffentlichkeit gar

nicht mit ihnen beſchäftige. Carnot iſt

der Muſterpräſident, der er iſt, zum größ

ten Theile dank ſeiner Folgſamkeit –

18
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gegenüber ſeinem Ceremonienmeiſter und

dem General Brugère. Dieſer viel

zu wenig gewürdigte, von den Radicalen

angefeindete Offizier vereinigt in ſich

mehr den Diplomaten und gewandten

Jeſuitenpater als die Eigenſchaften eines

Soldaten. Niemand beſitzt aber wol

ſolch ein fein ausgebildetes politiſches

Taktgefühl.

frage, keinen Zweifel über irgendeine

zu beobachtende Form, die er nicht zu

löſen im Stande wäre. Der klippen

Es gibt keine Etiketten

reiche Verkehr mit den Vertretern der

monarchiſchen Staaten, die Schwierig

keiten im Miniſterium, die Rückſichten,

welche den andern Parteihäuptern geſchul

det werden, die nothwendigen Schritte

zur Befeſtigung der Volksthümlichkeit –

General Brugère weiß für alles Rath.

Seine liebenswürdigen, nichtsſagenden

Reden könnten beim päpſtlichen Nuntius

den Gedanken an den Kirchenfrieden

ebenſo erwecken, wie beim Grafen Mün

ſter die Hoffnung erregen auf ein deutſch

franzöſiſches Bündniß – und er ver

ſteht es dabei ſo geſchickt zu operiren,

daß er ein Vertrauter der ruſſiſchen Bot

ſchaft iſt und von den rotheſten Anar

chiſten nicht als „Prieſterknecht“ ver

ſchrien werden kann. Aalglatt, geſchmei

dig, eingeweiht in alle Schliche der Staats

kunſt, im rechten Augenblicke von der

nothwendigen Willenskraft, iſt er die be

deutendſte Stütze des Präſidenten der

Republik und des Cabinets Tirard, das

ſonſt längſt den Ränkeſchmieden der Lin

ken und Rechten unterlegen wäre. Denn

es iſt kein ſtarkes Miniſterium. Sein

Sturz kann jeden Tag, aus dem klein

ſten Anlaſſe erfolgen. Er wird ſogar

vorhergeſagt von ſeinen eigenen Mitglie

dern, den „Jungen“: Rouvier, Spuller,

Conſtans. Die Rede fließt denen leichter

über die Lippen. Sie ſind leidenſchaft

liche Politiker nach dem Vorbilde Gam

betta's. Die Kenntniß der Formel geht

ihnen allerdings ab. Sie nehmen es

auch mit den Grundſätzen nicht ſo ernſt

und kümmern ſich wenig um ihre Dienſt

ſtunden, beſonders Rouvier. Der Finanz

miniſter will ſich nicht von gewiſſen

Bankbeſitzern trennen, um ſeine Privat

intereſſen nicht zu gefährden. Er thut

alles, damit z. B. die 3proc. Rente,

bei der er bedeutend betheiligt iſt, auf

90 ſteigt. Im Grunde genommen be

mühen ſich die „Jungen“ dennoch, mehr

den Forderungen der öffentlichen Mei

nung gerecht zu werden als den Wün

ſchen eines Vetters oder einer Freun

din. Sie ſind ehrgeizig und liebäugeln

darum mit dem Auslande. Ihr Chau

vinismus reicht auch bis zur äußerſten

Grenze.

Der Zwieſpalt zwiſchen den beiden

Gruppen des Miniſteriums artet wieder

holt in lauter Feindſeligkeit aus. Na

tionalökonomie, Finanzwirthſchaft und

Politik – nirgends Einvernehmen! Die

Zeitungen ſind ſeit vier Monaten erfüllt

von den Zwiſtigkeiten Tirard's und Con

ſtans'! Das wirkt ſehr nachtheilig auf

den Gang der Geſchäfte, erzeugt Befehle

und Gegenbefehle, die beſſer in der

Mappe des betreffenden Beamten geblie

ben wären. Die Kammermehrheit kommt

in Verwirrung, erwartet eine richtige Wei

ſung, und das Volk fragt ſich: „Wes

halb geſchieht nichts? Soll dieſer lächer

liche Zuſtand noch lange dauern? Er

muß ein Ende nehmen. Mögen die

Miniſter ſich vertragen oder fortgehen.

Die Streitigkeiten dieſer Herren bean

ſpruchen zu viel Platz in der Republik.“

Man ſteht unter der fortdauernden

Drohung einer Kriſis. Dieſes Cabinet

könnte ſeinen Gnadenſtoß durch den Aus

tritt Conſtans erhalten, welcher zum Gou

verneur von Algier ernannt iſt. Der

jetzige Miniſter des Innern iſt ein reicher

Beſitzer aus Südfrankreich, ein Mann, der

es nicht nöthig hat, ſich um des Geldes
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willen von den Parteien in den Koth

gemeiner Verleumdung zerren zu laſſen,

wie es täglich geſchieht. Er iſt ener

giſch, thatkräftig, ſeiner Aufgabe ſich be

wußt: Ein Miniſter der Republik ſoll

dieſe Staatsform befeſtigen, ſie aber nicht

erſchüttern. Er pactirt nicht, erklärt

den Widerſachern der Regierung nicht

nur den Krieg, ſondern bekämpft ſie mit

allen Mitteln, welche Strafgeſetzbuch und

Polizeiverordnungen ihm zur Verfügung

ſtellen. Er vermindert nicht die Geheim

fonds, doch er wendet ſie nicht für ſich

an, ſondern überweiſt ſie ihrem urſprüng

lichen Zwecke. Er wäre ein vortrefflicher

Miniſter des dritten Kaiſerreiches ge

weſen, Napoleon III. ſtände noch heute

auf dem Gipfel der Macht im Innern

Frankreichs, wenn er einen treuen Die

ner gleich Conſtans gehabt hätte – aber

für die Republik iſt dieſer Erzrepubli

kaner zu autokratiſch. Er dringt gerade

ſeiner Schärfe wegen nicht durch.

Die officiöſen Republikaner beſitzen

ein Ideal des Fortſchritts, welches we

der der Rechten noch der Linken genügt,

aber – in Ermangelung eines wirkſa

mern – die Kammermehrheit erringt.

Dieſe Mehrheit will zwar nicht viel be

ſagen, denn das Volk iſt im großen und

ganzen ſehr wenig zufrieden mit den

Beſchlüſſen ſeiner Erwählten, die mei

ſtens nur zu Stande kommen durch eigen

thümliche Augenblicksverbindungen der

einzelnen Gruppen. Die Achtung vor

den Perſonen der Deputirten iſt auch

ſehr geſunken. Niemand glaubt mehr

an ihre Unbeſtechlichkeit und Uneigen

nützigkeit. Wenn man einen Landmann

fragt, warum er denn den Herrn ge

wählt hat, da er ihn für einen „Dieb“

und „Schurken“ hält, ſo antwortet der

Bauer kaltblütig: „Sehen Sie, ich habe

eine Schweſter, die iſt Witwe mit drei

Töchtern. Ich müßte die Familie er

nähren und die Mädchen ausſtatten, wo

ich genug mit mir ſelbſt zu thun habe.

Herr K. hat verſprochen, das Tabacks

bureau meiner Schweſter zu verſchaffen....

O, das hilft, der Taback!“ Und ein

anderer ſagt: „Ich plage mich ſchon zwölf

Jahre und habe nichts als das bischen

Leben. Kein Menſch erkennt es an, wie

ich mich quäle. Unſer Deputirter hat

mir feſt zugeſagt, daß ich die «land

wirthſchaftliche Medaille» bekomme und

beim zweiten Scrutinium das «Kreuz»

– «et c'est beau la croix»!“

Beide wiſſen, daß nur K. ihnen

die Vortheile verſchaffen kann; ein ge

wiſſenhafterer Abgeordneter bedürfte ſol

cher Stimmenerpreſſungsmittel nicht –

und die Bauern genöſſen keinen Vorzug.

Ich habe ſelbſt gehört, wie ſich ein wohl

habender Gutsbeſitzer äußerte: „Welche

Canaille muß doch Herr F. ſein! Er

wollte meinen Sohn, der erſt zwei Jahre

Lieutenant in Verſailles iſt, gleich zum

Kapitän bombardiren. Ich ſage Ihnen,

einen jungen Menſchen von 24 Jahren

und Compagnieführer, wo es Lieute

nants von 40 Jahren gibt!“ . . . Der

Abgeordnete Numa Gilly aus Nimes

rief in der Kammerſitzung vom 18. Nov.

1888 einen wahren Sturm der Ent

rüſtung hervor, als er auf dieſe unlau

tern Verhältniſſe zu ſprechen kam und

ſeine Collegen „untas de filous“ nannte.

Der „Haufen Schurken“ rächte ſich durch

das Niederſchlagen der pro forma ange

ſtrengten Verleumdungsproceſſe. . . . Das

Rechtfertigungswerk des anklagenden De

putirten „Mesdossiers“ wurde verboten,

und er ſelbſt ſeiner bürgermeiſterlichen

Functionen enthoben. Die Gemüther

waren aber einmal heftig erregt. Alle

Zeitungen polemiſirten gegen die „Be

trüger“. Dichte Volksmaſſen ſtanden

vor dem Palais Bourbon, pfiffen die

Abgeordneten aus, riefen: „An die La

terne!“ „Ins Waſſer!“ überhäuften ſie

mit Schmähreden – und gingen zum

18*
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nächſten Weinſticher, ganz ruhig ihre

Partei Béſigue zu machen. . . . O tem

Doch einer verſtand die Sache aus

zubeuten: General Boulanger. Er konnte

kein willkommeneres Trittbret finden

für die nächſte Wahl.

Dieſer merkwürdige Soldat, der ſo

wenig vom Krieger wie vom Diplomaten

beſitzt und ſich für den Retter Frank

reichs ausgibt, ſtand Anfang November

1888 auf der Höhe ſeiner Volksthüm

lichkeit. Alle Welt beſchäftigte ſich mit

ihm. Er war das Idol der Herzogin

nen und Marktweiber. Sein Aeußeres

ſtempelt ihn ſchon zum „Frauenhelden“:

die kalten, blaſſen, blauen Augen rufen

einen lebhaften Eindruck hervor. Sie ſchei

nen undurchdringlich zu ſein wie die Au

gen der Sphinxe oder Ungeheuer. Seine

Stirn iſt zu ſchmal, zu ſehr zurückgedrängt,

um tiefe, eigene Gedanken zu beherber

gen; aber die Hartnäckigkeit eines Ring

kämpfers, etwas Gewaltſames, Brutales,

Eroberungsluſtiges ſchlummert dahinter.

Sein kräftiges Kinn ſpricht von ener

giſchem Willen. Ein Zug von Kühnheit

liegt um die ſinnlichen Lippen. Die

Haltung iſt ein Gemiſch von Steifheit

und Nachläſſigkeit; es fehlt ihr an Ele

ganz. Die Bewegungen ſind heftig,

ausdrucksvoll. Die ganze Perſon iſt das

Abbild einer rohen Kraft, die unwider

ſtehlich wirkt auf gewiſſe Nervenſyſteme.

Und er nutzt dieſen Vortheil aus – in

jeder Beziehung. . . .

General Boulanger beſitzt außerdem

unleugbare Eigenſchaften ſehr werthvoll

für die Art Streber, zu der er gehört.

Er hat ein vortreffliches Gedächtniß,

eine ſeltene Gabe, ſich raſch die verſchie

denſten Dinge anzueignen. Er verfügt

über einen bedeutenden Vorrath ſchön

klingender, glänzender, nichtsſagender

Phraſen, über eine Schnelligkeit des

Entſchluſſes, welche vielleicht nur Unge

duld iſt. Sein gerühmter Muth kann

ebenſo wahrheitsgetreu für unverſchämte

Keckheit ausgegeben werden als für Wag

halſigkeit, von der Nothwendigkeit ge

boten. Er iſt geſchickt nach mehrern

Seiten zugleich, indem er ſeine eigent

lichen Abſichten ſtets zu verbergen weiß

unter Freundlichkeiten aller Art, und

eine Gutmüthigkeit zeigt, welche ſelbſt

Erfahrene täuſcht. Das banale Wort,

deſſen ſich die Menge erinnert, hat ihm

noch nie gefehlt. Er begeiſtert die einen,

bringt die andern zum Lachen, befriedigt

jeden mit Rückſicht auf ſein Tempera

ment und die Wichtigkeit der in Frage

ſtehenden Intereſſen. Endlich, niemand

hat ſich der Preſſe mit ſolcher Geſchick

lichkeit bedient wie Boulanger, und der

Reclame einen gleichen Cultus geweiht.

Seine Volksthümlichkeit iſt die Frucht

weiſer Berechnungen und wohlausgeführ

ter Pläne; ſie rührt nicht her von der

natürlichen Eingebung, dem Aufſchwunge

der Maſſen. Eine ſeltſame Miſchung

von kaiſerlichem Prätendenten, Bour

geois, Soldat, Bauer, Stutzer, Geſchäfts

mann und Schauſpieler iſt in der Per

ſon des Führers der Oppoſition zu fin

den. All dieſe verſchiedenartigen und

entgegengeſetzten Naturen ſind weit ent

fernt, ſich untereinander zu bekämpfen.

Sie verſchmelzen ſich vollſtändig und

verleihen ihrem Beſitzer das Anſehen

einer unerreichbaren Ueberlegenheit. Im

Grunde genommen halte ich den „Mann

mit dem blonden Bart und dem Rap

pen“ für oberflächlich und unwiſſend.

Die gewöhnlichen Beſchäftigungen ſeines

Soldatenlebens, der Aufenthalt in den

Kaſernen und Café-Chantants, haben

ihm natürlich keine tiefe Kenntniß bei

gebracht von den ſocialen Beſtrebungen

und Nothſtänden der Nation, von den

wirthſchaftlichen Bedürfniſſen, den ge

werblichen Anforderungen an den Staat

und den berechtigten Klagen der Arbeiter.
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Er äußert ſich trotzdem darüber mit einer

Sicherheit, die nichts zu erſchüttern ver

mag. Ich zweifle ſehr daran, daß er

ſich überhaupt Rechenſchaft ablegt über

den Krankheitszuſtand Frankreichs. Er

hat ſich wohl gehütet, bisjetzt das geringſte

ſelbſtändige Programm zu entwickeln

und die Mittel anzugeben zur Heilung

der Geſellſchaft von ihren politiſchen

und nationalökonomiſchen Gebrechen. Er

hat nirgends erklärt, was er Neues

ſchaffen will, wodurch er den angefaul

ten, verweſenden, alten Staatskörper zu

erſetzen gedenkt: Er iſt ein Beſen, und

nichts als ein Beſen, der zum Abkehren

benutzt wird! Jeder Weg, ſich dieſem

„idealen“ Ziele zu nähern, iſt ihm recht.

Ein Stab von ungefähr 50 Journa

liſten und Abgeordneten von gleich mo

raliſchem Werthe unterſtützt ihn, und

ſcheut ſich vor keiner Lüge, ſie ſei noch

ſo handgreiflich.

So wurde Paris am 22. Nov. 1888

durch die fabelhaft unglaubliche Kunde

erſchreckt: „Das Miniſterium Floquet

beabſichtige einen Staatsreich.“ Die

„Presse“, „L'Intransigeant“, „Pays“

und „Autorité“ brachten gleichzeitig die

Enthüllung des „Complots“. Floquet

ſollte, dieſen Zeitungsnachrichten zufolge,

am 25. Nov. eine Rede in der Kammer

halten. Er würde in derſelben die Ge

fahr auseinanderſetzen, in welcher die

Republik ſchwebe, indem er hinwies auf

das Einvernehmen von Boulangiſten und

Monarchiſten, und dann den geängſtigten

Abgeordneten die Zuſtimmung entriſſen

haben, die Urheber der drohenden „Ge

fahr“ zu verhaften. Die Aufhebung der

Preßfreiheit, des Verſammlungsrechts

und der Liſtenwahl müßte folgen! Paul

de Caſſagnac führte aus, daß bereits die

Gefängnißdirectoren Weiſungen erhalten

hätten: 25 Boulangiſten und Mon

archiſien würden in Melun untergebracht

werden, 35 in Clairvaux.

Nichts dergleichen geſchah – ſelbſt

verſtändlich! Das Volk war aber in Be

wegung gebracht, die Maſſen mistrauiſch

beſorgt. Die Regierung hätte auf kei

nen Beifall außerhalb des Palais Bour

bon rechnen können, wenn ſie wirklich

gegen die – Helden des Tages vorge

gangen wäre, wie es der Abgeordnete

des Gersdepartements behauptete. Die

wahrſcheinliche Urſache zu dem Alarm

mag eine Bemerkung des Miniſters Go

blet vom 19. Nov. geweſen ſein: „Wir

werden nächſtens die Welt durch unſere

Energie in Staunen ſetzen, denn die Ver

ſöhnung der republikaniſchen Parteien

vollzieht ſich.“

Auf die Wahlbündniſſe der Bou

langiſten mit den ausgewieſenen Prä

tendenten fußten die Rechtfertigungen

des Cabinets. Dieſelben halfen ihm

nicht viel; ſein Schickſal war, dank

der boulangiſtiſchen Mache, beſiegelt.

Nur wenige Fehler blieben ihm noch

übrig zu begehen – und Floquet ver

ſäumte ſie nicht.

Um die Aufmerkſamkeit der Bevöl

kerung von ſeinen geſetzwidrigen Wahl

beeinfluſſungen abzulenken, veranſtaltete

das Miniſterium am 2. Dec. einen Um

zug durch die Straßen nach dem Fried

hof von Montmartre, wo das Denkmal

Baudin's enthüllt wurde. Dieſe Kund

gebung ſollte ganz außerordentlich wer

den, ein vernichtender Schlag ſein gegen

den Boulangismus. Die Gegner deſſel

ben waren aus allen Theilen Frankreichs

zuſammengerufen, damit der Zug recht

eindrucksvoll werde. Der Vorbeimarſch

dauerte auch mehrere Stunden; eine trau

rige Proceſſion von Ueberröcken und

Cylinderhüten. Keine Begeiſterung, keine

Ueberzeugung! Die officiöſen Blätter

hatten alles darangeſetzt, um Napoleon III.

zu verketzern und Baudin als ſein Opfer

zu preiſen. Die anarchiſtiſchen Redner

überboten noch die Regierungspreſſe, ſo
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daß Floquet ſagen konnte: „Man fühlt

ſich ſehr ſtark, wenn man das Heer der

Meuterer hinter ſich hat.“ . . . Dennoch

– die ganze „Manifeſtation“ bedeutete

eigentlich einen Sieg Boulanger's und

der Commune. Die Zuſchauer riefen

auf der Place Blanche: „Es lebe der

General!“ Und die rothe Fahne flat

terte auf dem Grabe, ſelbſt während der

Anſprache Joffrin's! Die Mitglieder

des Miniſteriums waren die machtloſen

Zeugen ihrer Verhöhnung. . . . Sie mach

ten ſo gute Miene zum böſen Spiele

wie es ging – und ſchloſſen ſich am

nächſten Morgen den äußerſten Radica

Landes die Schätze verwerthet ſehen wollen,len an. Sie meinten, dieſe würden

ihnen die Portefeuilles retten helfen.

Paris war nun erſt recht in zwei feind

liche Lager getheilt: auf der einen Seite

die Parteigänger des Municipalraths,

auf der andern die Gefolgſchaft Bou

langer's. Kein Mittelding zwiſchen den

beiden. Man ſagte zu den Republika

nern: „Wenn ihr nicht den Gemeinde

rath unterſtützt – welcher die Commune

iſt – ſo wird der General ſiegen. Das

heißt die Dictatur, der Cäſarismus!“

Zu den Conſervativen wurde ge

ſprochen: „Stimmt ihr nicht für den

General – welcher die Disciplinloſig

keit iſt – ſo bringt ihr die Commune

nach Paris, d. h. die Schreckensherr

ſchaft, den Sansculottismus!“ Wie zur

Beſtätigung dieſer Worte erſchien am

6. Dec. folgender Aufruf an allen

Mauern:

Das Heil liegt nicht auf dem Grunde der

Urnen. Wir leben nicht von Verfaſſungen,

aber vom Brot. Abſtimmen heißt, eine Auto

rität anerkennen. Enthalten wir uns! Siegt

Boulanger, ſo iſt nur die Etikette gewechſelt!

Weder Jacques noch Boulanger! Weder

Gott noch Herr! Stimmen wir nicht mehr

ab! Handeln wir! Es lebe die ſociale Re

volution! Es lebe die Anarchie!

Der Regierungscandidat, der Stadt

auf die Maſſen zu wirken, daß er über

ſeinen Namen ſetzen ließ: „Kein Sedan!“

Er fand eine furchtbare Abfertigung durch

Boulanger, welcher den Triumph des

Generals glänzend beſtimmte. KeinZwei

fel beſtand mehr nach dieſer Proclama

tion, wer die Stimmenmehrheit erhalten

würde. Die ſtolzen Worte zündeten:

Frankreich hat heute kein Sedan mehr zu

fürchten, denn trotzdem es feſt entſchloſſen

iſt, den Frieden zu bewahren, ſo fühlt es

doch die Kraft, ſich zu vertheidigen gegen jede

Herausforderung, wie jeden Anſturm ſiegreich

abzuſchlagen, der es bedrohen könnte! . . . Es

iſt nur ein neues Sedan zu verhindern, daß

wir zur Vertheidigung und zum Wohle des

welche man vergeudet in den ſkandalöſen Or

gien des Favoritismus und durch die Er

richtung unzurechtfertigender Sinecuren. Es

lebe Frankreich! Es lebe die ehrliche Re

publik!

So erſchien der 27. Jan. 1889, der

Tag der berühmten Wahlſchlacht. Ganz

Frankreich wußte abends 102 Uhr, daß

der General mit 244070 Stimmen,

d. h. mit einer Mehrheit von 81580

Stimmen gewählt worden war. Es iſt

dabei zu bemerken, daß in allen Stadt

theilen und Vorſtädten Boulanger die

Mehrheit beſaß; nicht nur in den ruhi

gen und ariſtokratiſchen Vierteln, ſon

dern auch in den von Arbeitern be

wohnten Gegenden – den Gobelins,

Vaugirard, Montmartre und Buttes

Chaumont. Das Viertel des „Elyſée“,

des Sitzes des Präſidenten der Republik

und der einflußreichſten Beamten, gab

ihm eine Mehrheit von 4169 Stimmen!

Alle Vorausſetzungen der Regierung

waren mithin geſcheitert. Floguet hätte

nun die Niederlage mit Würde tragen

ſollen, um die Wirkung des gegneriſchen

Sieges abzuſchwächen. Das Gegentheil

geſchah. Das Miniſterium geberdete

ſich einfach kopflos. Freyeinet, Goblet,

Krantz, Peytral, Pierre Legrand, Lockroy,

rath Jacques, ſuchte ſeinerſeits dadurch Viette ſchrien durcheinander, ſtritten ſich
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herum, bürdeten ſich gegenſeitig die Ver

antwortung auf und kamen zu keiner

Verſtändigung. Die Gegner hatten da

durch eine ſehr leichte Aufgabe. Die

beſiegten Opportuniſten ſtießen auch mit

in das Horn: ſie warteten ſchon ſeit drei

Monaten, wieder ans Ruder zu kommen.

Die Tage des Cabinets Floguet waren

gezählt. - Finanzielle Schwierigkeiten tra

ten hinzu.

Die Panama-Geſellſchaft hatte im

November ihre Zahlungen eingeſtellt.

Die Actionäre geriethen in Verzweiflung,

hielten ſich für betrogen und verlangten

die Uebernahme der Verpflichtungen ſei

tens der Regierung. Das franzöſiſche

Budget war ohnehin ſchon belaſtet ge

nug, um nicht noch einige achtzig Mil

lionen mehr ertragen zu können. Herr

von Leſſeps erfreut ſich aber einer weit

reichenden Beliebtheit. Boulanger ver

ſäumte nicht, ſich dieſelbe zu Nutze zu

machen und für den „großen Franzoſen“

und ſeine Actionäre einzutreten. La

guerre, der Vertraute des Generals,

brachte die Interpellation ein – und

wurde von der Regierung abgewieſen.

Das Comptoir d'Escompte, eine für

unantaſtbar gehaltene Geſellſchaft, allge

mein als „de la plus haute banque“

bezeichnet, machte Bankrott mit Paſ

ſiven von 52 Mill. Frs. Das Mini

ſterium Floqnet wurde ſchwer getroffen,

da es dieſes Inſtitut in einer Weiſe be

günſtigte, daß es der Staatsbank gleich

geachtet werden konnte. Seine Actien

hatten noch vor drei Wochen einen Curs

von 1050 Frs. gehabt – und nun 128

unter pari! Die Entrüſtung war eine

aufrichtige im ganzen Lande. Die „klei

nen Leute“ waren gerade hier die Ver

luſtträger, ehemalige Arbeiter und Hand

werker, Krämer und Bauerwitwen, Be

amtenwaiſen und Landpfarrer! Man

entdeckte betrügeriſche Manipulationen

verſchiedener Bankangeſtellten. . . . „Die

Regierung hätte den Aufſichtsrath con

troliren ſollen“, hieß es überall. „Sie

muß uns ſchadlos halten!“

Daſſelbe galt auch von dem ſchon

acht Tage ſpäter ausbrechenden „Kupfer

krach“, der Metallbergwerksgeſellſchaft

von Rio Tinto, die Paſſiven von

374 Mill. angeben mußte. Wie ein

Unglück nie allein kommt, ſo geſchah

noch mehr zur Untergrabung des Cabi

nets. Die Bodencreditbank veröffentlichte

ihren Rechenſchaftsbericht, der ein trau

riges Licht auf die Geldfrage Frank

reichs warf:

Die Geſellſchaft hat im letzten Jahre

(1888) für 3292 Mill. Hypotheken ausgeliehen,

ſowie für 1775 Mill. Gemeindedarlehen. Zu

ſammen 5067 Mill. Auf dieſe Summe ſind

zurückgezahlt 1280 Mill. Hypotheken und

734 Mill. Gemeindedarlehen. Sie hatte dem

nach ausſtehen am 31. Dec. 2012 Mill. Hy

potheken und 1041 Mill. Gemeindedarlehen.

Zuſammen 3053 Mill.

Das Geſellſchaftskapital beträgt 170 Mill.

Davon gehen ab:

Geſetzlicher Reſervefonds

Proviſion für Amortiſi

rung der Anleihen

Proviſion für das Riſico

15,802014,52 Frs.

93,740732,62 „

der Außenſtände . 10,000000,00 „

Diverſe Reſervefonds 17,700501,83 „

137,243248,97 Frs.

Reſt = 32,756,751,03 Frs.!

Wer hat die Differenz mit den ausge

liehenen Summen gezahlt? Oder befan

den ſich die Garantiegelder nur in den

Büchern? Jeder Menſch mußte ſich das

fragen. Zwar im Kapitel II ſtand:

Verſchiedene Werthe, die dem Crédit-fon

eier gehören =449,294391,17 Frs.

Franzöſiſche Staatspa

piere für 367,581589,72 Frs.

Obligationen des Crédit

foncier 70,059326,14 „

Staatlich garantirte

Obligationen 6,207874,80 „

Verſchiedene Obligatio

nen . . . . . 5,445600,51 ,,
-,

449,294391,17 Frs.
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Und im Kapitel III:

Werthe als Garantie der Depoſiten an

genommen =62,674786,70 Frs.

Franzöſiſche Rente 55,383816,65 Frs.

Actien der Lyon-, Süd-,

Nord- und Orléans

Eiſenbahn

Actien dervom Staate ga

5,833378,80 „

rantirten Eiſenbahnen 980000,00 „

Obligationen der Hypo

thekenbank - 286312,50 „

Obligationen der Stadt

Paris. 191278,75 „

62,674786,70 Frs.

Aber waren dieſe Werthe veräußert

worden? . . . Nein! Wenigſtens im gro

ßen Publikum war nichts davon bekannt.

Das Gerücht ging jedoch, daß ſie ſich

auch nicht in der Kaſſe befänden, ſon

dern die Wahlausgaben für den Stadt

rath Jacques gedeckt hätten. Das Mini

ſterium drücke deshalb beide Augen zu

über den etwaigen Mangel der Garantie

fonds. . . . Und dann die ungeheuere

Summe von Gemeindedarlehen, von

der nur 41,35 Proc. zurückgezahlt wa

ren, d. h. davon 37,3s Proc. in Cou

pons, die erſt in drei bis vier Jahren

fällig ſind! Man mußte abſichtlich blind

ſein, um nach ſolchen Zahlenbeweiſen an

den Wohlſtand franzöſiſcher Gemeinden

und an die Reinlichkeit der miniſteriellen

Finanzwirthſchaft zu glauben.

Floquet wähnte ſich zu retten, indem

er einen Antrag auf theilweiſe Ver

faſſungsdurchſicht ſtellte. Das ſollte ihm

einen Anhängerkreis bei den Boulan

giſten ſchaffen, von denen die meiſten

weniger dem General anhängen, als daß

ſie unzufrieden ſind mit den beſtehenden

Einrichtungen. Vornehmlich die Liſten

wahl hat viele erbittert; all jene durch

gefallenen Candidaten, die in einem klei

nern Kreiſe von dieſem Geſchick ſicherlich

nicht wären ereilt worden, indem ihre

Mittel ihnen dort eine ausgiebigere

Beeinfluſſung geſtatteten. Das Arron

diſſementsſcrutinium war deshalb von

Floquet auf den Schild erhoben und

von ihm in ſo beredter Weiſe verthei

digt worden, daß es die Kammer in

der erſten Leſung annahm und ſofort

an den Senat ſchickte. Derſelbe ſtimmte

ebenfalls am 12. Febr. dafür, doch als

es zur zweiten Leſung vor die Kammer

gebracht wurde – einiger Textände

rungen halber –, hatte ſich das Blatt

gewendet. Das wirthſchaftliche und

finanzielle Misgeſchick der letzten Tage

drückte die Gemüther nieder. Die

ſchutzzöllneriſchen Opportuniſten ver

ſäumten nicht, das Freihandelsſyſtem

dafür verantwortlich zu machen. Man

hatte genug von den „Experimenten“

Floauet's, wollte nichts wiſſen von

ſeinen Volksbeglückungstheorien. Die

Praxis ſprach gegen ihn. Man würde

ſich nur größern Unfällen und Ver

wickelungen ausſetzen, wenn man ihm

auf ſeiner Reformbahn folgte. Der

Mehrheit waren plötzlich die Augen

geöffnet. Sie ſah, daß der Premier

miniſter nur handelte nach Eingebungen

der Linken, in ſeinen Zugeſtändniſſen

ſchon ſo weit ging, daß ihm bald kein

Schritt mehr den Communards entgegen

zuthun blieb. Der Augenblick eines

Miniſteriums Clémenceau, ja Anatole

de la Forge ſtand bevor – oder eine

ſchmähliche Capitulation vor Boulanger

Laguerre-Deroulede! Die Kammer raffte

ſich darum auf und verwarf das Arron

diſſementsſcrutinium am 13. Febr., ob

gleich die Cabinetsfrage darauf ſtand.

Dieſe Sitzung iſt um ſo denkwür

diger, als durch ſie dem Boulangismus

die Exiſtenzberechtigung abgeſprochen

wurde. Eine Mehrheit von 232 Stim

men hatte ſich ſogar gegen eine bruch

ſtückweiſe Abänderung der Verfaſſung

ausgeſprochen, und zwar derartig be

ſtimmt, daß an eine Wiederaufnahme

des verunglückten Antrags vor meh
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rern Jahren nicht zu denken iſt –

wenn die Zuſtände Frankreichs den ord

nungsmäßigen Berlauf nehmen! Die

Reviſion war enthauptet. Jetzt durfte

aber niemand kommen, der ſie wieder

zum Leben erwecken würde. Die Kriſis

war eine ſehr ſcharfe, ſie dauerte

volle acht Tage. Die Opportuniſten

wollten gern den Kammerpräſidenten

Méline mit der Leitung der Geſchäfte

betrauen, und machten die unglaublich

ſten Anſtrengungen, die Mitglieder der

äußerſten Linken fernzuhalten.

Das Miniſterium Tirard trat an

Stelle Floquet's am 20. Febr. 1889,

aus demſelben Anlaſſe, aus dem es ſelbſt

am 20. März 1888 ſeinem Vorgänger

gewichen war. Es war das richtige

Wettermännchenſpiel: „Komm herein,

komm heraus!“

Das Cabinet Tirard ſollte aber

diesmal ein Coalitionsminiſterium wer

den. Niemand hielt es für lebens

fähig. Man nannte es „die Maus des

kreißenden Berges“, mit beſonderer An

ſpielung auf Freycinet, der bekanntlich

ſchon ſeit ſeiner Jugend den Spitznamen

führt „die weiße Maus“. Der Civil

ingenieur Kriegsminiſter! Der ehemalige

Handlungsgehülfe, Journaliſt von Gam

betta's Gnaden, Spuller Miniſter des

Aeußern! Der wegen Sittlichkeitsver

brechen in Marſeille verurtheilte Ab

geordnete Rouvier Handelsminiſter! Es

war zu ſpaßhaft! Da ſollte das Volk

Achtung haben. Und gar Conſtans, der

„l'inconstant“ heißt! Die unmög

lichſten Witze wurden geriſſen. Die

erſte Woche des neuen Cabinets verging

in Calembourgs über daſſelbe. Das

Lächerlichmachen tödtet nicht mehr in

Frankreich. Man beluſtigte ſich über die

Spötteleien der Boulevardblätter, über

die drolligen Gaſſenhauer der Volks

ſänger ſo gut, daß man nicht daran

dachte, die neuen Miniſter bei ihrer Ar

beit zu ſtören, und ſie ſich ruhig einge

wöhnen ließ.

Die Weltausſtellung ſtand außerdem

vor den Thoren. Man durfte nicht viel

an den augenblicklichen Machthabern

herummäkeln. Eine zweite Miniſter

kriſis, und Boulanger war obenauf –

und mit ihm? – Das großartige Unter

nehmen ſchien noch bedroht, während

bereits der Eiffelthurm ſeine rieſige

Eiſenſäule über Paris erhob. Ja, die

ſes unvergleichliche Nietwerk iſt es, dem

die jetzige Regierung damals ihr Be

ſtehen verdankte!

Die Flut des Boulangismus war

inzwiſchen immer höher geſtiegen. Der

kleinſte Fehler des Miniſteriums wurde

von den Anhängern des Generals mit

dem größten Geräuſch ausgebeutet, um

beſonders in der Armee eine feindliche

Stimmung hervorzurufen. Die Offiziere

fühlten ſich ohnehin verletzt durch die

Wahl eines Nichtmilitärs zum Kriegs

miniſter. Sie eiferten in verſchiedenen

Städten durch Wort und Schrift gegen

den „pékin“, der die Politik aus den

Kaſernen verbannte und die Zuwider

handelnden ſtreng beſtrafte. Mehrere

Entlaſſungen beliebter Führer trugen

nicht zur Ausſöhnung mit dem Mini

ſterium bei. Dazu kamen Beförderungen

und Ordensverleihungen, mit denen nur

die Verwandten des Miniſters ausge

zeichnet wurden, ohne Rückſicht auf das

Anciennetätsgeſetz. Die Maſſenverthei

lung des Kreuzes der Ehrenlegion an

Civiliſten erregte ebenfalls den Unwillen

der Militärs, die in Friedenszeiten keine

Gelegenheit haben, ſich hervorzuthun,

und die in dieſer Verſchwendung der

höchſten Belohnungen für dem Vater

lande geleiſtete Dienſte eine Erniedri

gung der eigenen Auszeichnungen er

blickten, die ſie nur gewinnen konnten,

wenn ſie das Leben ſelbſt einſetzten.

Die Mitglieder der „Nationalpartei“,
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wie ſich die Anhänger Boulanger's be

zeichnen, verfehlten nicht, bei jeder Ge

legenheit auf dieſe Anomalie hinzuweiſen

und den Geiſt des Widerſpruchs und

der Unzufriedenheit vom Oberſten bis

auf den Corporal zu wecken. Einzelne

Schriftſteller veröffentlichten Berichte

über das „Soldatenleben“ im Frieden,

die ein furchtbar trauriges Licht warfen

auf die innern Einrichtungen im fran

zöſiſchen Heere – dank der „bürger

lichen Oberleitung“. Jules Descaves

ſtellte in ſeinem „Sous-offs“ betitelten

Werke die Unteroffiziere geradezu als

eine Sippſchaft von Schlemmern, Be

trügern, Räubern u. ſ. w. dar. Das

Anſehen "des Heeres wurde ſyſtematiſch

beim Volke untergraben. Die Soldaten

ſollten angewidert werden von ihrem

eigenen Berufe. . . . Freycinet hatte

wirklich keinen leichten Stand und eine

ſchwere Verantwortung. Wenn die Agi

tation ſo fortdauerte, war in 14 Tagen

der Staatsſtreich vollzogen, ohne daß

der Prätendent auch nur einen Finger

zu rühren, ein einziges Commando zu

ſprechen brauchte!

Der neue-alte Miniſterpräſident hatte

in ſeinem Juwelierladen doch genug

Staatswiſſenſchaft gelernt, um dies bald

zu erkennen.

und legte der Kammer einen Geſetzent

wurf vor, den General-Agitator in An

klagezuſtand zu verſetzen. Es genügte

aber nicht, Boulanger allein zu ſchlagen.

Seine Partei war bereits ſo ſtark, daß

ſie auch ohne ihr Oberhaupt beſtehen

konnte, denn ſie ſtützte ſich auf die

Patriotenliga. Der Miniſter des In

nern, Conſtans, hatte gleich bei Ueber

nahme ſeines Poſtens erklärt, daß er

bei der erſten Gelegenheit die Liga auf

löſen werde. Sie ſei eine Unruheſtifterin

nach innen und außen. Der unter dem

Vorſitze Carnot's am 27. Febr. abge

haltene außerordentliche Miniſterrath

Er zauderte nicht lange

verfügte die Auflöſung. Als Grund

galt der Proteſt der Patriotenliga vom

25. Febr. gegen die Regierung in der

Angelegenheit des Koſaken Atſchinow.

Das Miniſterium folgerte, daß die

ruſſiſche Regierung möglicherweiſe einen

Kriegsfall im Vorgehen der Liga finden

könnte. Hausſuchungen wurden bei allen

Führern der Verbindung abgehalten, die

wenig Ergebniſſe gewährten, deſto mehr

Staub in der Preſſe des In- und Aus

landes aufwirbelten. Ihre Verhaftung

war ſtündlich zu erwarten. Sie unter

blieb, weil dies die „Märtyrerkrönung“

geweſen wäre, die das Cabinet unleug

bar zu Fall gebracht hätte. Die ge

richtliche Unterſuchung begann am

14. März. Der Proceß der Angeklag

ten Deroulede, Naquet, Laiſant, Turquet,

Richard, Gallian und Laguerre fand am

2. April ſtatt vor der VIII. Gerichts

kammer. Die Verhandlungen waren

ſehr langweilig. Sie drehten ſich haupt

ſächlich um die Beziehungen Boulanger's

zur Liga, die Wahlbeeinfluſſungen der

ſelben und die Verbindung mit dem

Auslande (Amerika als Geldquelle).

Die Freiſprechung mußte wegen „man

gelnder Beweiſe der Staatsgefährlichkeit“

erfolgen. Die Mitglieder der Liga er

hielten nur als „Gründer einer nicht

autoriſirten Geſellſchaft“ eine Geldſtrafe

von 100 Frs. Es war am 6. April,

7% Uhr abends, als dieſes Urtheil

verkündet wurde. Eine nach Tauſenden

zählende Menge bereitete den Heraus

tretenden ſtürmiſche Huldigungen. Der

Juſtizminiſter Thévenet hatte dieſen

Ausgang gewiß ſelbſt nicht geahnt; er

würde ſonſt dem Cabinet eine Lächer

lichkeit erſpart haben.

Der volle Haß des Miniſteriums

fiel nun auf Boulanger zurück, der ſeit

dem 2. April Paris verlaſſen hatte,

heimlich bei Nacht und Nebel, gerade

während ſeine Freunde auf der Anklage
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bank ſaßen! Er hatte noch am Vor

mittage des 1. April in einem Hand

ſchreiben an den Baron Dugué de la

Fauconnerie erklärt:

Die Lage erſcheint mir wie eine Feſtung,

die geſtürmt werden muß: der Parlamenta

rismus. Sie iſt kaum von ein paar tauſend

bezahlten Knechten vertheidigt und hat ganz

Frankreich gegen ſich. Sie iſt mithin mora

liſch und materiell verloren. Mit dem Liſten

ſcrutinium brauchen wir einfach geradeaus

zugehen, um ſie niederzuwerfen. Die Regie

rung ſchickt uns ihre Batterien entgegen.

Auch gut! Wir werden einen andern Weg

einſchlagen. Das iſt alles! Wir machen einen

Umgehungsmarſch.

Die Flucht war wol die angekün

digte Flankenbewegung?! Sie hat dem

General mehr geſchadet als genützt,

wenngleich ſeine Anhänger alles zu ſei

ner Entſchuldigung vorbrachten. Er

ſelbſt hielt täglich mit ihnen Be

ſprechungen in Brüſſel ab und über

ſchwemmte die Hauptſtadt mit Mani

feſten, Depeſchen und Telephonmeldun

gen, in denen er ſich rechtfertigte.

Die Regierung hätte jetzt etwas

Geiſtreiches thun können: die Abreiſe

des Generals benutzen, die Verfol

gungen einzuſtellen und ſich den Anſchein

zu geben, als ſei es ihr nie Ernſt mit

der geplanten Anklage geweſen. Sie

habe nur den Gegner zum Rückzuge

vor den möglichen Folgen ſeines Unter

nehmens bringen wollen. Das wäre ein

harter Schlag für den Boulangismus

geweſen: der General ſtünde dann als

Haſenfuß vor der ganzen Welt da!

Aber die eingeleiteten Verfolgungen ver

liehen ihm ein Relief mehr!

Der Miniſterrath vom 5. April ent

ſchloß ſich, dem Senat die Verurtheilung

des Generals Boulanger zu übertragen,

auf Grund des Geſetzes vom 16. Juli

1875. Der Generalprocurator Quesnay

de Beaurepaire und Roulier, General

anwalt des pariſer Appellhofes, wurden

tigen“.

mit der Vertretung der Anklage betraut.

Die Kammerſitzung vom 6. April war

eine der ſtürmiſchſten, welche die letzten

Jahre geſehen haben. Das Geſetz wurde

genehmigt, deſſen der Senat bedurfte,

um als hoher Gerichtshof zu fungiren.

Die dabei an den Tag gelegte Ueber

haſtung verurtheilt zugleich die Mehr

heit und das Geſetz. Delafoſſe be

kämpſte in einer beinahe zweiſtündigen

Rede dieſes „Attentat, welches die Re

gierung auf die Geſetze ausführt, unter

dem Vorwande, ein anderes zu beſei

Die Linke und das Centrum

ſchrien ihn mundtodt.; 318 Stimmen

gegen 205 nahmen die Regierungsvor

lage an, ohne ein einziges Wort daran

zu ändern!

Der Senat trat zuſammen und ver

handelte in contumaciam. General Bou

langer verließ Brüſſel auf das Anſuchen

der franzöſiſchen Regierung bei der bel

giſchen, und begab ſich nach London.

Seines Bleibens war auch hier nicht

lange. Er weilt jetzt auf der Inſel

Jerſey als Verbannter, denn alſo will

es der Senat! Ein merkwürdiges Zu

ſammentreffen iſt ſicherlich, daß an dem

Tage, an dem ſein Exil ausgeſprochen

wurde, das des Herzogs von Aumale

ſein Ende erreichte, den der Kriegs

miniſter General Boulanger ſeinerzeit

des Landes verwies.

Die Weltausſtellung wurde am 6. Mai

mit großen Feierlichkeiten eröffnet. Die

Pariſer dachten nicht mehr an Boulanger

und kümmerten ſich faſt gar nicht um

die Handlungen oder Unterlaſſungen des

Miniſteriums. Der Fremdenzufluß, die

vielen Feſtlichkeiten, die zahlreichen Schau

ſtellungen beſchäftigten das Volk zur Ge

nüge. Es war wie in einem Rauſche

der Verzückung und Selbſtverherrlichung;

als habe ſich ein goldener Regen nieder

gelaſſen und hätte jene Noth ein Ende:

Paris war wieder „la ville-lumière“
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und Frankreich marſchirte an der Spitze

der Civiliſation!!

Die Centenarfeier der Revolution

von 1789, in deren Anlaß der Aus

ſtellungsdrang über die Franzoſen kam,

hat nicht die politiſchen Folgen gehabt,

die gewiſſe Parteien – auch im Aus

lande daran knüpften. . . . Das

wirthſchaftliche Nachſpiel dieſes glänzen

den Ausſtattungsſtückes iſt aber ein

ziemlich trauriges zu nennen. Die Bi

lanz der Bank von Frankreich weiſt

zwar folgende Ziffern auf:

Frs.

Kaſſenbeſtand am 6. Jan. 1881 1771,434569

/º „ 5. „ 1882 1799,396037

// „ 4. „ 1883 2037,672972

A/ „ 10. „ 1884 1938,402619

// „ 8. „ 1885 2032,908430

// „, 7. „ 1886 2233,613339

// „ 6. „ 1887 2365,816880

"? „ 5. „ 1888 2287,738705

"/ „ 10. „ 1889 2225,321825

A* „ 19. „ 1890 2495,020655

Von dieſer Summe von 2495,020655

Frs. ſind 1255,921535 Frs. Goldgeld

und 1239,099120 Frs. Silber. Daß

dieſes Ergebniß kein ſo befriedigendes

iſt, als es den Anſchein haben könnte,

liegt an der Münzpolitik Frankreichs.

Der Kaufpreis des Goldes iſt um etwa

573 Proc. geſtiegen, während die neuen

franzöſiſchen Goldmünzen im Curſe ſeit

1881 ſehr bedeutend und jährlich mehr

gefallen ſind, da ſie nicht genügenden

Reinmetallgehalt beſitzen. Das Silber

geld der franzöſiſchen Republik iſt auch

im Auslande entwerthet, ſelbſt innerhalb

der lateiniſchen Münzunion, da in Ita

lien und Griechenland ein franzöſiſches

Fünffrancsſtück nur mit 4,80 Frs. be

rechnet wird. Das Ausland beeilt ſich

daher, ſich der franzöſiſchen Münzen zu

entledigen, und ſchickt ſie alle nach Frank

reich zurück, wo ſie für den Nennwerth

in Zahlung genommen werden müſſen.

Der Verluſt, welcher daraus für Frank

reich entſteht, iſt leicht zu überſehen.

Niemand will deshalb das Silbergeld

haben. Man zieht vor, mit Papier zu

handeln, deſſen Schwankungen vom großen

Publikum leichter zu controliren ſind.

Das iſt ein höchſt ungeſunder Zuſtand,

der naturgemäß zu einer ſchweren wirth

ſchaftlichen Kriſis führt.

Die Entwerthung des franzöſiſchen

Geldes datirt eigentlich ſchon ſeit dem

londoner Handelsvertrage von 1860,

den die „Morning Post“ damals einen

„Handelsſtaatsſtreich“ nannte, indem ſie

ſchrieb: „Es iſt ein politiſcher Vertrag

unter einer Handelsform.“ Die ver

hängnißvollen Folgen waren für die erſte

Zeit verdrängt durch den amerikaniſchen

Bürgerkrieg. Die Länder, welche aus

Amerika bezogen, und Amerika ſelbſt

kauften die franzöſiſchen Producte auf

und nahmen das franzöſiſche Geld für

voll in Zahlung. Amerika führte nichts

ein, und England hatte noch nicht

ſeinen Münzſatz (legal tender) geändert,

der die andern Staaten beeinflußte.

Ein Wechſel zum Schlimmen trat ſchon

1864 ein, gleich nach dem deutſch

däniſchen Kriege, auf deſſen längere

Dauer die Franzoſen ſpeculirt hatten.

Im Januar 1866 ſchrieb Rochefort in

einer anonymen Broſchüre, „Passion et

intérêts politiques“ betitelt:

Der Nothſtand der Ackerbauer hat mit der

Ausführung der Geſetze begonnen, welche das

Zollſyſtem änderten, unter dem wir lebten.

Der Preis des Ackerlandes nimmt täglich ab;

die Verpachtungen werden auch geringer, die

Arbeitslöhne, Maſchinen, Hülfs- und Lebens

mittel immer theurer, die Transportkoſten be

deutender. Wo ſoll das hinführen?

Funfzehn Jahre ſpäter wurden 3000

Parcellen Gemeindeland öffentlich ver

ſteigert mit einer Preisermäßigung von

20–40 Proc. Dies verhinderte aber

nicht die Abgeordneten, am 30. Jan.

1880 Tirard, dem damaligen Ackerbau

miniſter, beizupflichten und die Erneue
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rung der Handelsverträge zu bewilligen.

Es muß zwar geſagt werden, daß der

jetzige Conſeilpräſident zur Erreichung

ſeiner Mehrheit von 105 Stimmen alle

Ueberredungskünſte und Einſchüchterungs

mittel anwandte und kein Argument des

Cobden-Clubs verſchmähte.

Dieſelben Theorien beherrſchen ihn

noch heute. Die wirthſchaftliche Lage

Frankreichs wird ſchwerlich durch ſie

gebeſſert werden. Die Aufhebung der

Bodenbeſteuerung ſoll nach dem neueſten

Plane des Premiers den Misſtand be

ſeitigen. Das iſt eine Utopie.

Die Verluſte, welche ein gut ge

leitetes Bauergut von 100 Hektar

Flächenraum durch die Zollpolitik er

leidet, betragen netto 3000 Frs.; 1200

Frs. für Getreide, 900 Frs. auf Wolle

und 900 Frs. auf Klee. Die Summe

der vom ſelben Hofe gezahlten Steuern

(Grund, Zehnten, Thüren und Fenſter,

Stempel, Wagen, Pferde, Hunde u. ſ. w.)

iſt 1215 Frs.

Alſo, ſelbſt wenn die 128 Mill. Frs,

welche die Grundſteuer dem franzöſiſchen

Staatsſchatze zuführt, abgezogen werden,

ſo betrüge die Einbuße des Landmannes

noch immer 2785 Frs. auf 3000 Frs.!

Es iſt daſſelbe Verhältniß, als ob bei

einem Bankrott eine Dividende von

15 Proc. gezahlt würde. Und das im

Ausſtellungsjahre! Der Finanzminiſter

Rouvier hat in ſeinem Rechenſchaftsbe

richte vom 18. Jan. 1890 noch andere

Belehrungen:

Die Ausgaben des Vorjahres belie

fen ſich auf 3086,323385 Frs., die

Einnahmen auf 3064,030458 Frs.,

bleibt ein Ausfall von 22,292927 Frs.

Der letzte Monat erwies allein einen

Fehlbetrag von 6,946000 Frs. auf.

Die Ausſichten für dieſes Jahr ſind

nicht beſſer. Man kann ſchon jetzt nach

den Veranſchlagungen des Budgets mit

Beſtimmtheit auf einen Kurzſchuß rech

nen von 20,804650 Frs. Und man

weiß, ein Miniſterium wird vor den

Wahlen ſeine Finanzlage nie ſchlechter

beurtheilen, als ſie iſt!

Die Ein- und Ausfuhr Frankreichs

iſt gleichfalls keiner Beſſerung unter

worfen, trotzdem ſie durch beharrliche

Anſtrengungen auf allen Abſatzgebieten

vorbereitet war. Teiſſerenc de Bort

hatte bereits 1888 einen Umſchwung

vorhergeſagt und ſeine Mahnungen ſind

auf keinen unfruchtbaren Boden gefallen.

Die franzöſiſchen Gewerbtreibenden und

Handwerker haben es an keiner Mühe

waltung fehlen laſſen. Die Schuld liegt

aber an der Staatsverwaltung! Die

Einfuhr von Rohſtoffen zur Verarbei

tung durch die franzöſiſchen Gewerbe

hat um 27 Millionen abgenommen, und

die Ausfuhr fertiger Artikel wies ein

Weniger von 31 Millionen auf. Die

Zollerhöhungen in Oeſterreich-Ungarn,

Rußland, Canada, der Schweiz und

hauptſächlich Italien ſchädigten den fran

zöſiſchen Markt bedeutend. Die Ausfuhr

nach Italien ſank auf 119,357000 Frs,

72,795000 Frs. weniger als im Vor

jahre. Die fertigen Artikel waren mit

43 Millionen, die Gewebe allein mit

22, Millionen betheiligt. Der fran

zöſiſche Markt verſchloß ſich außerdem

Italien mit ſeinen Weinen, ſeiner Roh

ſeide, ſeiner gezwirnten Seide, ſeinem

Olivenöl und ſeinem Schlachtvieh in

dem Maße, daß die Einfuhr um 146

Millionen ſank, nur 181 Millionen

betrug ſtatt 227. Dank den Gunſt

tarifen, welche Deutſchland Italien be

willigt hat, ſind die Franzoſen im Sü

den erſetzt und haben das leere Nach

ſehen. Neue Abſatzgebiete zu ſchaffen, iſt

ſchwer. Die verheißenen Goldkörner aus

den Colonien ſind noch immer nicht ge

funden, hingegen verſchlingen Tonkin und

Cochinchina fortdauernd Summen Geld.

Eine nicht zu unterſchätzende Arbeits
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kraft wird auch der franzöſiſchen Land

wirthſchaft und Induſtrie entzogen durch

die nach dem Orient geſchickten Leute.

Der Kampf auf den auswärtigen Märk

ten geſtaltet ſich von Jahr zu Jahr

ſchwieriger. Die lange Friedensperiode,

welche Europa hinter ſich hat, wandte

die Aufmerkſamkeit aller der Fabrik

arbeit zu. Jede Nation rechnet es ſich

zur Ehre an, ihren einheimiſchen Markt

zu beſitzen, und ſucht die fremden Er

zeugniſſe fernzuhalten. Daher eine große

Anhäufung von Vorräthen, welche ihrer

ſeits ein Herabdrücken der Arbeitslöhne

und eine Steigerung der Lebensmittel

preiſe zur unmittelbaren Folge hat;

alles Momente, welche ſich die Wühler

der anarchiſtiſchen Partei zu Nutze ma

chen, um auf die an ſich ſtets mit ihrem

wirken.

auf demſelben Standpunkte wie vor dem

Falle des Kaiſerreichs, nur mit dem

Unterſchiede, daß vor zwanzig Jahren

ſein Credit weniger erſchöpft war.

Alle Anſtrengungen Carnots und

ſeiner Miniſter, eine Glücksära durch

den jetzigen Parlamentarismus einzu

des franzöſiſchen Volkes in ſeine Regie

rung iſt eben ſchon zu tief geſunken.

Es wird dem Cabinet und dem Staats

oberhaupte gehen, wie es dem Könige

von Frankreich und ſeinen Rathgebern

vor 100 Jahren erging: ſie müſſen die

Fehler ihrer Vorgänger büßen ohne

eigene Schuld. Unwillkürlich muß man

ſich der Worte erinnern, welche Mallet

du Parr im Febr. 1797 unter dem

Directorium ſchrieb und die ſich den

heutigen Ereigniſſen anpaſſen:

Ihr glaubt, gute Leute, daß die Unord

nung die Ordnung herbeiführe und die De

mokratie von ſelbſt ſtirbt? Tiefer Irrthum!

Die Unordnung, nachdem ſie Wirkung gewe

ſen war, wird die allmächtige Urſache, wenn

ſie von einer Kraft geleitet iſt, der keine an

dern das Gegengewicht hält. Sie wächſt durch

- - - - - - ihre eigenen Verheerungen, ſtärkt und orga

Loſe unzufriedenen beſitzloſen Maſſen zu

Frankreich ſteht jetzt ungefähr

und vernichtet alle Intereſſen.

leiten, werden ſcheitern. Das Vertrauen

niſirt ſich immer von neuem, iſt in ihrem

Zerſtörungsgange durch nichts aufzuhalten

Dieſe furcht

bare Kraft, von deren verderblichen Eigen

ſchaften ihr viel habt reden hören, an deren

Daſein ihr aber nicht glauben wollt, wird

um ſich greifen mit Rieſenſchritten und euch

alle zermalmen mit übernatürlicher Gewalt!

Bedenket: Frankreich iſt ein Pulverfaß – und

ihr werft euch brennende Garben zu!

Denkwürdiges.

Deutſche Reichsgeſetzgebung.

Unter dem 11. Juli 1889 erließ der

Bundesrath eine ausführliche Ausfüh

rungsverordnung zu dem Erwerbs- und

Wirthſchafts-Genoſſenſchaftsgeſetze vom

1. Mai 1889 über die Führung des

Genoſſenſchaftsregiſters, das in

Zukunft nicht mehr einen Theil des

Handelsregiſters bildet, ſondern von dem

zu ſeiner Führung zuſtändigen Gerichte

als ſelbſtändiges Regiſter geführt wird.

Durch Verordnung vom 14. Juli

1889 wurde die Einfuhr lebender

Schweine aus Rußland, Oeſterreich

Ungarn und den Hinterländern Oeſter

reich-Ungarns über alle Grenzen des

Reiches verboten.

Durch Verordnung des Bundesrathes

vom 17. Juli wurde der Aufruf und

die Einziehung der von der Hanno

veriſchen Bank, welche auf das Recht

der Notenausgabe verzichtete, ausgege

benen Einhundert-Mark-Noten angeord
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net; der Antheil an dem Geſammtbetrage

des ſteuerfreien, ungedeckten Notenum

laufs, welcher der Reichsbank hierdurch

zugewachſen iſt, beträgt 6 Mill. Mark.

Die Verordnung vom 23. Juli be

ſtimmt, daß als Schiffsführer im Sinne

der Verordnungen über das Verhalten der

Schiffer nach einem Zuſammenſtoße der

Schiffer oder deſſen Vertreter anzuſehen

iſt, während gewiſſe Functionen der an

genommene Zwangslootſe zu erfüllen hat.

Laut Bekanntmachung des Reichs

kanzlers vom 27. Juli hat der Bundes

rath eine kleine Abänderung der allge

meinen polizeilichen Vorſchriften über

die Anlegung von Dampfkeſſeln

beſchloſſen.

Der Allerhöchſte Erlaß vom 28. Juli

enthält eine Abänderung der Inſtruction

über die Ausführung des Geſetzes über

die Naturalleiſtungen für die be

waffnete Macht im Frieden.

Die Verordnung vom 29. Juli än

dert die geltende Militär-Trans

portordnung für Eiſenbahnen im

Frieden in einigen Punkten ab.

Die Bekanntmachung des Reichs

kanzlers vom 10. Aug. enthält eine Ab

änderung und Ergänzung der Militär

Beförderungsordnung für Eiſen

bahnen im Kriege.

Durch Verordnung vom 15. Aug.

wurde das Bergweſen für das ſüd

weſtafrikaniſche Schutzgebiet geregelt.

DurchAllerhöchſten Erlaßvom 7. Sept.

wurde der Reichskanzler ermächtigt, eine

Anleihe von 90,390917 Mark, ver

zinslich zu 3% Proc., aufzunehmen.

Durch Verordnung des Bundesrathes

vom 25. Oct. wurde der Aufruf und

die Einziehung der von der Bremer

Bank ausgegebenen Einhundert-Mark

Noten, welche ebenfalls auf die Noten

ausgabe verzichtete, angeordnet; der

Reichsbank iſt dadurch eine Vermehrung

des Antheils des ſteuerfreien, ungedeckten

Notenumlaufs von 42 Mill. Marker

wachſen.

Das Geſetz vom 18. Dec. 1889

enthält eine Abänderung des § 24

des Bankgeſetzes vom 14. März

1875: der Reingewinn der Reichsbank

wird demnach in Zukunft ſo vertheilt,

daß zunächſt die Antheilseigner eine

ordentliche Dividende von 3% Proc. des

Grundkapitals erhalten und von dem

Mehrbetrage 20 Proc. dem Reſerve

fonds zugeſchrieben werden, bis derſelbe

ein Viertel des Grundkapitals beträgt;

der verbleibende Reſt wird zur Hälfte

an die Antheilseigner und zur Hälfte

an die Reichskaſſe gezahlt, ſoweit die

Geſammtdividende der erſtern nicht

6 Proc. überſteigt; von dem weiter ver

bleibenden Reſte kommen der Reichskaſſe

drei Viertel, den Antheilseignern ein

Viertel zugute; erreicht der Reingewinn

nicht 3/2 Proc. des Grundkapitals, ſo

iſt das Fehlende aus dem Reſervefonds

zu ergänzen.

Durch Verordnung vom 11. Dec.

wurde dem Statthalter der Reichslande

die Befugniß verliehen, Verordnungen,

welche die Feſtſetzung allgemeiner Bau

fluchtpläne zum Gegenſtande haben,

zu vollziehen.

Durch Verordnung vom 30. Dec.

1889 wurden die §§ 18 und 140

des Invaliditäts- und Altersver

ſicherungs-Geſetzes in Kraft geſetzt.

Die Verordnung vom 8. Jan. 1890

ſetzte die Vornahme der Wahlen zum

Reichstage auf den 20. Febr. feſt.

Durch Geſetz vom 27. Jan. wurde

das Reichs-Militärgeſetz in einigen

Punkten abgeändert; hiernach wird in

Zukunft die geſammte Heeresmacht des

Deutſchen Reiches im Frieden aus 20 Ar

meecorps gebildet, von welchen Baiern

2, Sachſen und Würtemberg je 1 und

Preußen mit den übrigen Staaten 16

aufſtellen; das Reichsgebiet zerfällt in

19 Armeecorpsbezirke in militäriſcher

Hinſicht, die in Diviſions-, Brigade-,

Landwehr- und Controlbezirke einge

theilt werden.

Durch Verordnung vom 27. Jan.

wurde der Verkehr mit Arznei

mitteln geregelt.

Das Geſetz vom 1. Febr. ermächtigt

den Reichskanzler, die Einrichtung einer

Poſtdampferverbindung zwiſchen

Deutſchland und Oſtafrika an Un

ternehmer zu übertragen, und gewährt

eine jährliche Subvention des Reiches

von 900000 Mark.
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Durch das Geſetz vom 1. Febr. 1890

wurde ein zweiter Nachtrag zum

Reichshaushaltsetat für 1889/90

feſtgeſetzt.

Das Geſetz vom 1. Febr. ſtellt den

Reichshaushaltsetat für 1890/91

feſt in Ausgaben und Einnahmen auf

1193,082286 Mark.

Das Geſetz vom gleichen Tage er

mächtigt den Reichskanzler zur Aufnahme

einer Anleihe von 235,696053 Mark.

Das Geſetz vom 6. Febr. überträgt

die Controle des Reichshaushaltes

und Landeshaushaltes für Elſaß

Lothringen für 188990 der preußi

ſchen Ober-Rechnungskammer. -

Das Geſetz vom 8. Febr. beſtimmt,

daß Katholiken, welche Theologie

ſtudiren, im Frieden bis zum 1. April

des ſiebenten Militärjahres zurückgeſtellt

werden und, wenn ſie bis dahin die

Subdiakonatsweihe empfangen haben,

als Erſatzreſerviſten gelten unter Be

freiung von den militäriſchen Uebungen.

Ludwig Fuld.

--

Todtenſchau.

Andráſſy von Cſik-Szent-Ki

räly und Kraſſna-Horka (Julius,

Graf), Oeſterreich-Ungarns großerStaats

mann, 15. Nov. 1871 bis 8. Oct. 1879

Miniſter des kaiſerlichen Hofes und des

Auswärtigen (geb. 1823), ſtarb 18. Febr.

d. J. zu Volosca in Iſtrien.

Coſta Cabral (Antonio Bernardo

da), Graf von Thomar, portugieſiſcher

Staatsmann (geb. 1803), ſtarb 1. Sept.

v. J. in San-Juan de Flor an der

portugieſiſchen Küſte.

Dudik (Beda Franz), der Geſchicht

ſchreiber Mährens (geb. 1815), ſtarb

18. Jan. d. J. in Brünn.

Heilbuth (Ferdinand), Genremaler

(geb. 1826), ſtarb 19. Nov. v. J. in

Paris.

Heſſen-Philippsthal-Barchfeld

(Wilhelm Friedrich Ernſt, Prinz von),

kaiſerlich deutſcher Contreadmiral à la

Verantwortlicher Redacteur: Di'. Friedrich Bienemann in Leipzig.

suite (geb. 1831), ſtarb 17. Jan. d. J.

auf Schloß Rotenburg a. d. Fulda.

Hettinger (Franz), katholiſcherTheo

log und Dante-Forſcher, ordentlicher Pro

feſſor an der Univerſität Würzburg (geb.

1819), ſtarb daſelbſt 26. Jan. d. J.

Hildebrand (Hermann), Heraus

geber des liv-, eſt- und kurländiſchen

Urkundenbuches, Stadtarchivar zu Riga

(geb. 1844), ſtarb daſelbſt 29. Jan. d. J.

Kate (Jan Jacob Lodewijk ten),

niederländiſcher Dichter (geb. 1819),

ſtarb 26. Dec. v. J. in Amſterdam.

Larochefoucauld (Roger Paul

Louis Alexandre de L., Herzog von

Eſtiſſac, geb. 1826), ſtarb 10. Nov.

v. J. auf Schloß Combreux bei Paris.

Lauxmann (Richard), evangeliſcher

Stadtpfarrer in Stuttgart, Herausgeber

der „Jugendfreude“ (geb. 1833), ſtarb

20. Jan. d. J. daſelbſt.

Montpenſier (Prinz Antoine Ma

rie Philippe Louis von Orléans, Her

zog von M.), fünfter Sohn des Königs

Louis Philippe von Frankreich (geb.

1824), ſtarb 4. Febr. d. J. im Schloſſe

San-Lucar bei Sevilla.

Radetzki (Fedor Fedorowitſch), der

Vertheidiger des Schipkapaſſes (Auguſt

und September 1877), bis vor kurzem

Generalcommandant der Truppen des

Militärbezirks Kiew (geb. 1820), ſtarb

27. Jan. d. J. in Odeſſa.

Salviati (Antonio), der Wieder

herſteller der venetianiſchen Glasinduſtrie

(geb. 1816), ſtarb 25. Jan. d. J. in

Venedig.

Vieweg (Heinrich), Verlagsbuch

händler in Braunſchweig (geb. 1826),

ſtarb 3. Febr. d. J. daſelbſt.

Wahl (Eduard von), hervorragender

Chirurg, ſeit 1876 ordentlicher Profeſſor

zu Dorpat (geb. 1833), ſtarb daſelbſt

29. Jan. d. J.

Walujew (Peter Alexandrowitſch,

Graf), ruſſiſcher liberaler Staatsmann,

1865–68 Miniſter des Innern, 1872

–80 Domänen-bezw. Landwirthſchafts

miniſter (geb. 1815), ſtarb in St.-Peters

burg 10. Febr. d. J.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Die thörichten Jungfrauen.

Erzählung von Wolfgang Kirchbach.

(Schluß.)

Helene Lys war die Tochter eines

evangeliſchen Paſtors, der bereits vor

einigen Jahren geſtorben war. Er hatte

eine ſogenannte freiſinnige Gemeinde

gegründet, welcher er lange in einer

beſondern Religionsauffaſſung vorſtand.

Nach dem Tode ſeiner Frau war

er mit der Staatsbehörde über ſeine

Glaubensanſichten in Widerſpruch ge

rathen; die Gemeinde hatte ſich zer

ſplittert, und er hatte ſich mit ſeiner

einzigen Tochter ins Privatleben zurück

gezogen. In ſeinen Mußeſtunden be

ſchäftigte er ſich, da er ein ziemliches

Vermögen beſaß und für den Unterhalt

nicht zu ſorgen brauchte, viel mit Zeich

nen und Malen.

Die Tochter hatte ſein Talent geerbt,

und da ſie Fleiß und Liebe zur Sache

bewies, hatte der Vater ſie bei einem

jüngern Künſtler, der eine Malſchule

für Damen in Dresden errichtet, weiter

ausbilden laſſen in der edeln Kunſt.

Bald entwickelte ſich die Begabung des

Mädchens derart, daß die Kunſthändler

ihre Copien nach alten Meiſtern der

dresdener Galerie gern kauften, und

kleine Landſchaftsbilder und Stillleben,

welche ſie mit viel Geſchick ausführte,

fanden im Kunſtvereine ſehr bald Lieb

haber und Käufer. Da aber der Vater

bis zu ſeinem Tode ſehr zurückgezogen

lebte und in der Malſchule nur der
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junge Künſtler und ein älterer Freund

deſſelben unterrichteten, ſo hatte das

Mädchen bei aller Lebensluſt und Frau

lichkeit, welche eine vorzügliche Gattin

verſprach, allzu wenig mit Herren ver

kehrt.

Unter den Mitſchülerinnen der Mal

ſchule gewann ſie die kleine Elſa Leuch

tenberg ſehr bald beſonders lieb. Dieſe,

das Kind eines armen, kleinern Eiſen

bahnbeamten in der Provinz, unter fünf

lebenden Geſchwiſtern das dritte, war

in der Nothwendigkeit, ſich ihr Leben

ſelbſt zu verdienen, nach Dresden ge

kommen, um Malerin zu werden. Sie

wurde von Hauſe aus mit Liebesgaben

unterſtützt ſo lange, bis ſie im Stande

war, durch Zeichnungen für Moden

blätter, durch Copien in der Galerie

ſich ſelbſt ihr Brot zu verdienen, und

ſie hatte es ſo weit gebracht, daß ſie nun

ihrerſeits den alternden Aeltern manche

kleine Freude mit ihren Erſparniſſen

bereiten konnte. Manches Bild in der

Galerie hatten die Mädchen gemeinſam

copirt und neidlos einander geholfen,

um ihr Werk zu verkaufen. Als Hele

nens Vater geſtorben war, hatte dieſe,

um nicht allein hauſen zu müſſen, die

jüngere Freundin gebeten, mit ihr zu

ſammen eine möblirte Wohnung zu mie

then, in der ſie geſchwiſterlich zuſam

men wirthſchafteten, einen Theil ihres
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Gewinnes redlich zuſammenſchießend zum

gemeinſamen Lebensunterhalte. Dabei

war es nun freilich gekommen, daß

beide, nur ihrem Schaffen lebend, den

Umgang mit Männern gänzlich ver

geſſen hatten, bis auch in ihren Herzen

einige Sehnſucht ſich regte. –

Nachdem Elſa die Lampe angezün

det und während die Malerinnen beim

Thee ſaßen, hatte ſich ein außerordentlich

gelehrtes Geſpräch zwiſchen den beiden

Mädchen entwickelt. Helene führte die

Taſſe an den Mund, rührte, da ſie das

Getränk zu heiß fand, ein wenig mit

dem Löffel herum und meinte:

„An alledem, Elſa, ſind unſere

ſocialen Verhältniſſe ſchuld.“

Elſa blickte erſtaunt auf. Sie wußte

nicht recht, aus welchem Zuſammenhange

heraus die Freundin dieſes gelehrte Wort

ſo gelaſſen ausſprach. Sie fragte:

„Was meinſt du denn, Helene?“

„Nun natürlich die ſchöne Geſchichte

von heute! Ich möchte mich zerreißen

über unſere Dummheit, unſern Leicht

ſinn, und würde es thun, wenn nicht

eben an alledem unſere ſocialen Ver

hältniſſe ſchuld wären! Dieſe künſtliche

Trennung von Männern und Frauen,

dieſe Unmöglichkeit, mit einem Manne

zu verkehren, ohne daß er ſogleich eine

Liebesgeſchichte ſich einbildet – und wir

dummen Gänſe von Frauen ebenſo,

dieſe Verkünſtelung des ganzen geſell

ſchaftlichen Lebens, welche es möglich

macht, daß Tauſende von Mädchen in

Wirklichkeit junge Männer gar nicht

kennen und in ihrer Dummheit an die

Zeitungen ſich wenden müſſen, um nur

überhaupt einmal ſo ein Mannsper

ſönchen zu Geſicht zu kriegen – das

nenne ich eben die ſchreckliche ſociale

Frage, deren Opfer wir heute geweſen

ſind, trotzdem wir doch zwei leidlich

vernünftige Geſchöpfe heißen!“

„Ja, es iſt ſeltſam“, meinte Elſa.

„Aber es iſt einmal ſo, wer kann's

ändern!“

„Wer kann's ändern! Ja, das iſt

die Redensart, mit der das Uebel nur

verſchlimmert wird. In jeder Stadt

müßten Einrichtungen beſtehen, wo ſich,

nicht wie auf dem Tanzboden die Mägde,

junge Männer und junge Mädchen, auch

ohne ſich vorgeſtellt zu ſein, kennen ler

nen und aneinander bilden könnten. Die

ſchönſten Wieſen vor der Stadt und

öffentlichen Parks müßten eingerichtet

werden zu öffentlichen Spielplätzen für

Jungfrauen, Jünglinge und junge Män

ner. Da dürfte jedes hingehen können,

ohne ſich ſchämen zu müſſen, um an

den Spielen theilzunehmen, Ballſpiele

und anſtändige Geſellſchaftsſpiele, ſtatt

des thörichten Tanzens auf Bällen, wo

Männer und Mädchen ſich nicht richtig

kennen lernen. Und in den Parks

müßten große öffentliche Gebäude er

richtet werden, wo über alle Gegen

ſtände der Bildung Bücherſammlungen

und Leſeſäle wären, ſodaß die Jung

frauen und Jünglinge ſich gemeinſam

in ernſten Geſprächen bewegen könnten,

wenn ſie am Spiele keine Freude mehr

fänden. Und die jungen Mädchen ſoll

ten unter ſich einige beſonders geſcheite

und charakterfeſte Mädchen auswählen,

welche darüber wachen müßten, daß

keine thörichten Liebeleien und derlei

vorkämen; und die jungen Männer müß

ten ihrerſeits das Gleiche thun und

Wächter über die gute Sitte und ein

ſinniges Zuſammenſein der Geſchlechter

aus ihrer Mitte beſtellen. Das würde

ein hohes Ehrenamt ſein und dann

könnten Hunderte von Paaren arglos

zuſammen verkehren und einander in

ſtundenlangen Geſprächen kennen lernen,

und wenn ſich ein Pärchen von einander

angezogen fände, ſo könnten ſie dann

in Gottes Namen auch heirathen. Es

würde weniger alte Jungfern geben und
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mehr glückliche junge Ehen, denn die

Männer würden eher heirathen, ſtatt

daß ſie mit ſolchen irrenden Ritterinnen,

wie wir ſie heute waren, ihre ſchöne

Zeit vertrödelten. Ach, es iſt eine

ſchreckliche Zeit! Ueberall ſind ſociale

Verhältniſſe, die nicht aufrecht zu er

halten ſind! Und dann wundert man

ſich, wenn es eine Frauenfrage gibt!“

Helene hielt im Strome ihrer Rede

inne und ſtrich ſich ein Butterbrötchen

zurecht. Elſa ſeufzte und ſchnitt ihr ein

Stückchen Wurſt dazu ab, welches ſie

der Freundin auf das eben geſtrichene

Brötchen legte. Sie meinte:

„Wie ſchade, daß du nicht ein ſolches

Ehrenamt als Keuſchheitswächterin ein

nimmſt. Wir würden dich ſicher dazu

machen, da dir ja doch alle Männer

nur Studienköpfe und maleriſche Grup

penbilder ſind, wie du heute wieder

bewieſen haſt –!“

Helene ließ ſich nicht irremachen;

ſie erwiderte: „Das alles bringt dieſe

ſchreckliche Frauenfrage ja doch nicht aus

der Welt. Alles iſt auf Spitze und

Knopf geſtellt zwiſchen Männern und

Frauen; die Mädchen denken, ſie müſſen

unter allen Umſtänden nach Männern

fiſchen, und die Männer haben wieder

keine Gelegenheit, die Mädchen kennen

zu lernen, als unter der Vorausſetzung,

daß die Geſchichte entweder auf ein

Liebesverhältniß oder eine Heirath

hinauszielt. So ſind wir in der red

lichen Abſicht, die Männer einfach nur

zu beobachten und uns an ihrer Beglei

tung zu freuen, auf dieſen Spazier

gang ausgegangen – und was iſt das

Ende vom Liede?! Ich glaube gar,

der hübſche Gymnaſiaſt hat ſich in dich

verſchoſſen, das iſt das Ende vom Liede!“

Elſa wurde feuerroth und ſchaute

raſch in die Theekanne, um ihre Ver

legenheit zu verbergen. Helene fuhr fort:

„Und wie es mit dir ſteht, das iſt

auch noch eine Frage! Trotzdem du

eine Malerin biſt, haſt du dich doch

gleich in das erſte beſte hübſche Manns

geſicht verliebt, ich habe es wohl gemerkt,

und ich waſche meine Hände in Unſchuld.

Früher glaubte ich immer, die einfachſte

Löſung der Frauenfrage beſtände darin,

daß man alle Mädchen zu Zeichnerinnen

und Malerinnen ausbildete ſchon auf

der Schule, damit ſie ſich gewöhnen

ſollten, die Männer nur als Studien

köpfe anzuſehen. Aber wenn man ſolche

Sachen erlebt, daß du, eine Malerin,

die ſchon auf der Malſchule gerade die

beſten Männerſtudienköpfe nach der Na

tur gezeichnet hat, ſich Hals über Kopf

in den erſten beſten ſchlanken Gymna

ſiaſten verliebt, der ihr ein wenig den

Hof macht – da iſt freilich keine Lö

ſung der Frauenfrage möglich, und das

Elend der Mädchen und Frauen wird

immer das alte bleiben!“

Sie ſchwieg. Elſa erwiderte nichts;

ſie blickte beſchämt auf ihre Theetaſſe

nieder. Erſt nach einer langen Weile

ſtotterte ſie ängſtlich heraus:

„Und nächſten Sonntag?! Was ſoll

nun nächſten Sonntag werden?!“

Die Mädchen hatten, wie ſchon er

wähnt, für den nächſten und weitere Sonn

tage unter einer Deckſchrift ja auch an

mehrere andere Parteien geſchrieben,

welche in der Zeitung auf ihre Anfrage

ſich zu gemeinſamen Spaziergängen be

reit erklärt hatten. Rathlos ſaßen ſie

nun beide auf Elſa's ängſtliche Frage

eine Weile da; endlich meinte die ent

ſchloſſene Helene:

„Ei, wir gehen eben einfach nicht

hin und geben die Abenteuer ein für

allemal auf!“

„Und wenn nun die unbekannten

Herren auf uns warten?“

„Ei, ſo mögen ſie ſich die Füße in

den Leib ſtehen; wir lachen ſie in Ge

danken aus!“
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Demgemäß wurde beſchloſſen, dieſe

Spaziergänge nicht fortzuſetzen, und He

lene ſchlief, nachdem die Mädchen ſich

zur Ruhe begeben hatten, mit der Zu

verſicht ein, daß dieſes Abenteuer ſoweit

glücklich überſtanden und zu Ende ge

führt ſei. Elſa aber träumte von einem

Jünglinge, der einen Korb voll Blumen

über ſie ausſchüttete, ſodaß ſie ganz von

Blumen überdeckt war und zuletzt unter

der Blumendecke, die ſie gänzlich begrub,

keinen Athem mehr zu ſchöpfen vermochte.

Die Mädchen hatten in den nächſten

Tagen, als wäre nichts geſchehen, in

der Galerie gemalt, und nur ihre Ge

ſichter mit Aengſtlichkeit gegen ihre Mal

leinwand gekehrt gehalten, um von Ga

leriebeſuchern, welche etwa zur ſelben

Zeit auf der Heidemühle geweſen wären,

nicht wiedererkannt zu werden. Helene

bemerkte, daß Elſa zerſtreut, bald traurig

und ſehnſüchtig, bald verwirrt und un

geſchickt beim Malen war; ſie merkte,

daß das gute Mädchen unter ihrer

plötzlichen hoffnungsloſen Liebe zu dem

jungen Menſchen ſchwer litt, und erwog

bei ſich, wie ſie der Sache auf einmal

ein Ende machen könne.

Als ſie mittags vom Malen heim

kehrten, fanden ſie eine Beſuchskarte

vor, gezeichnet „Fritz Fiedler“, worin

der junge Mann bedauerte, die Damen

nicht angetroffen zu haben, er würde

aber in den nächſten Tagen wiederkom

men, um ſich den Hut, den er für ſeine

Schweſter beſtellt habe, bei den Damenan

zuſehen. Da war nun guter Rath theuer.

„Ach, liebſter Gott“, meinte Helene,

„jetzt will er auch noch den Hut haben!

Das hatte ich ja ganz vergeſſen!“

„Und darein haſt du mich gebracht!“

ſagte Elſa, indem ſie mit dem Fuße auf

den Boden ſtampfte und in Thränen

ausbrach. „Dies iſt die ſchrecklichſte Lage

meines Lebens!“

Helene verſuchte ſie zu tröſten, bat

und ſchmeichelte und erklärte es endlich

für das Beſte, wenn ſie zu einer Putz

macherin gingen, ſich bei dieſer einen

Hut beſtellten nach der beſchriebenen Art,

und von Fritz das Geld in Empfang

nähmen und dies dann wieder der Putz

macherin übergäben. Dann hätte er

keine Urſache weiter, nachdem er von

den vermeintlichen Putzmacherinnen den

Hut erhalten, ſie zu beſuchen, und ſie

würden auf dieſe Weiſe ſich am beſten

aus der Geſchichte herausziehen.

Elſa konnte ſich mit dieſem Vor

ſchlage nicht ganz einverſtanden erklären.

Sie hielt es für ehrlicher, wenn ſie

auch in Wirklichkeit den Hut ſelber

machten. Und als Helene erklärte, daß

ſie von der Putzmacherei gar nichts ver

ſtehe, ſo entgegnete Elſa, nun, dann

müſſe ſie ſelber den Hut herrichten mit

Hülfe der Putzmacherin. Sie habe ſchon

zu Hauſe ſich ihre Hüte ſelber ausputzen

müſſen und verſtände ſoviel von der

Sache.

Und ſo geſchah es. Am Nachmittage

lief Elſa in mehrern Putzgeſchäften um

her. Sie kaufte von ihren ſauer erſpar

ten Groſchen Seidenbänder, Blumen

und einen geſchmackvollen Hut. Sie

ließ ſich von einer Putzmacherin einige

Anweiſungen geben, um nach denſelben

zu ſticken, zu nähen und aufzuputzen.

Sie liebte in Gedanken die unbekannte

Schweſter des geliebten Jünglings und

wollte für dieſe Schweſter als Ausdruck

einer Liebe, die ſie ſich ſelbſt nicht ge

ſtand, den ſchönſten Hut zurechtbauen,

den je ein Mädchen getragen habe.

In großer Aufregung und mit den

widerſpruchsvollſten Gefühlen machte ſie

ihre Einkäufe.

Während ſie abweſend war und He

lene allein zu Hauſe weilte, klingelte es

leiſe an der Thür. Helene ging und

öffnete arglos, erſchrak aber nicht wenig,
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als ſie vor der Thür den Mr. Lyonell

Lamb ſtehen ſah, der ſeinen Hut leicht

anrührte und ein angenehm überraſchtes

Geſicht machte, als er ſah, daß ſie ihm

öffnete. Sie wollte ihm die Thür vor

der Naſe zuſchlagen; aber es war zu

ſpät, der Engländer war hereingetreten

und ging mit ſeinem eigenthümlich wip

penden Schritte geraden Wegs ins Zim

mer, indem er ſich aufgerichtet umſchaute,

und als er die Staffeleien, Malgeräthe

und Bilder ſah, mehrere leiſe Ahs! und

Ohs! vernehmen ließ. Dann ſetzte er ſich

nieder und ſagte, er ſei glücklich, die

treffliche Künſtlerin zu Hauſe getroffen

zu haben.

Helene wollte entrüſtet wiſſen, woher

er ihre Adreſſe kenne; er aber lächelte nur

geringſchätzig und fragte, ob er bei den

Damen ein Bild beſtellen könne; des

halb ſei er gekommen.

Helene fühlte ſich etwas verwirrt,

da ſie an ihren Vorwand von den Putz

macherinnen dachte, deſſen Unwahrheit

der Engländer nun mit eigenen Augen

geſehen hatte. Dieſer erwähnte jenen

Umſtand mit keiner Silbe und trug nur

eine ſehr verſchwiegene Miene zur Schau,

Er fragte endlich, ob Helene wol geneigt

ſei, ein Bildniß von ihm ſelbſt zu

malen.

Helene zuckte mit den Achſeln und

ſagte kurz: „Nein! Ihr Geſicht hat

nichts Maleriſches. Es iſt zu un

intereſſant.“

Der Engländer richtete ſich ein wenig

auf und ſagte kühl: „O, es wird ſehr

gut bezahlt werden.“

Helene drehte ihm den Rücken zu

und begann zu malen. Er ſaß eine

Weile, ſie ſtumm beobachtend; dann er

hob er ſich und ſagte:

„Morgen und übermorgen werde ich

wiederkommen und Sie fragen, ob Sie

mich malen wollen. Ich glaube, Sie

werden mich noch malen, mein Fräulein!

Ich empfehle mich Ihnen.“ Damit ging

er, während Helene ihn keiner Antwort

würdigte.

Am nächſten Tage aber erſchien er

morgens in der Bildergalerie und ſtellte

ſich hinter Helenens Staffelei auf, in

dem er ihre Copie des Rubens'ſchen

„Liebesgartens“, die ſich der Vollendung

näherte, betrachtete. Helene that, als

bemerke ſie ſeine Anweſenheit nicht.

Mit unterdrückter Stimme fragte er nach

einer Weile: „Nun, mein Fräulein,

haben Sie es ſich überlegt? Wollen

Sie mich nun malen?!“

Helene zuckte nur mit den Achſeln.

Dann ging ſie raſch von der Staffelei

weg, um den Saaldiener heranzuwinken.

Es war zu ſpät. Der Engländer war

bereits im Nebenſaale verſchwunden.

Aber er kam wieder. Schon am über

nächſten Tage erſchien er abermals in der

Galerie und richtete die gleiche Frage

an die junge Künſtlerin. Helene drehte

ſich endlich um und machte mit dem

Finger eine Geberde gegen ihre Stirn,

welche lebhaft ausdrückte, daß ſie glaube,

er litte an einer vielgenannten, in Eng

land heimiſchen Krankheit. Lyonell Lamb

lächelte nur kühl dazu, ſteckte die Hand

in die eine Hoſentaſche und ſagte: „O,

ich weiß, Sie werden mich noch malen,

Fräulein Helene!“

Unterdeſſen war Fritz Fiedler in der

Behauſung der Mädchen geweſen, um

ſich den Hut für ſeine Schweſter anzu

ſehen. Elſa hatte ihn mit Zittern ge

zeigt, und als er fortgegangen, war ſie

in Thränen ausgebrochen. Helene fühlte

mütterliche Sorgen um die Freundin

und ſann nach einem Heilmittel, wie ſie

Elſa auf andere Gedanken bringen ſollte.

Endlich, nach längerm Sinnen, kam ſie

auf die Idee, Elſa in die Geſellſchaft

von andern und gereiftern Männern

zu bringen, damit ſie ſich zerſtreue

und überhaupt von dem Nachſinnen über
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den jungen Oberprimaner ablaſſe. Und

da der Engländer ihr höchſt läſtig wurde,

ſo beſchloß ſie, ſich dieſen dadurch zu

gleich vom Halſe zu ſchaffen, daß ſie

ihn womöglich in Streit mit andern Her

ren brächte, welche ihm dann die nöthige

Lehre ertheilen ſollten. Sie meinte bei

ſich, das Einfachſte ſei, wenn ſie viel

leicht zu dem Stelldichein mit den „drei

luſtigen Schneidergeſellen“, die ſich in

der Zeitung zu Spaziergängen ange

boten hatten, mit Elſa ginge und den

Engländer gleichzeitig einlüde, damit

dieſer bei einer ſolchen Gelegenheit die

verdiente Lehre empfinge. Ja, je mehr

ſie den Plan überlegte, deſto mehr wollte

er ihr einleuchten. Elſa würde ſich ge

wiß zerſtreuen und auf andere Gedanken

kommen, wenn ſie nur dazu bewegt wer

den konnte, überhaupt mitzugehen. Jene

unbekannten Herren würden jedenfalls,

da ſie unter einer Deckſchrift auf den

dritten Sonntag beſtellt waren, erſchei

nen und ſo wie ſo auf ſie warten; es

bedürfte gar keiner weiteren Vorberei

tung, als daß ſie hingingen, ſtatt die

Herren vergeblich harren zu laſſen.

Helene äußerte von ihrer Abſicht gar

nichts zu Elſa; ſie hoffte, durch eine

Ueberraſchung dieſelbe zu bewegen, daß

ſie ihren Willen that.

Als nach einigen Tagen der Eng

länder in der Galerie abermals zu He

lene hintrat, um ſie zu fragen, ob ſie

ihn endlich malen wolle, ſagte ſie mit

geheimnißvoller Miene, indem ſie ſich

raſch umwandte:

„Kommen Sie nächſten Sonntag nach

mittags gegen 7 Uhr in das Curhaus

Auguſtusbad bei Radeberg; dort werde

ich Sie erwarten.“

Darauf drehte ſie ſich wieder raſch

zurück und malte weiter. Lyonell Lamb

räusperte ſich ganz leiſe, ſteckte dann

beide Hände in die Hoſentaſchen und

ging mit großen Schritten und mit einem

Geſichte wie jemand, der einen unver

hofften guten Fang gemacht hat, in den

Nebenſaal. Er ſchlug ſich dort noch

eine Weile herum, indem er hie und

da einen zufriedenen Blick auf die

hübſche Malerin draußen warf, um

dann mit einer Miene, als wäre gar

nichts geſchehen, die Bilderſammlung

zu verlaſſen.

Es gelang dem dringenden und klu

gen Zureden Helenens, am nächſten

Sonntage die Freundin zu bewegen,

daß ſie, nach längerm Sträuben, end

lich nachgab und zu einem neuen Stell

dichein mit den unbekannten Herren ein

willigte, welche vorausſichtlich die Mäd

chen erwarten würden am beſtimmten

Orte. Es waren in dieſer Zeit im An

zeigentheile eines bekannten dresdener

Blattes unter „Helene und Elſa“ noch

mehrere Anerbieten von „anſtändigen

Herren“ zu gemeinſamen Ausflügen,

auch ſchwärmeriſche kurze Gedichte ge

druckt worden, und die Mädchen

hatten ſie nicht ohne die Genugthuung

geleſen, daß man ſich, trotzdem man ſie

noch gar nicht kannte, ſozuſagen um

ihre Begleitung zu „reißen“ ſchien.

Indeſſen war bei beiden die Neugierde,

wer nun eigentlich die „drei luſtigen

Schneidergeſellen“ ſein möchten, am

ſtärkſten, und ſo wurden denn dieſe

unbekannten Größen zum Stelldichein

erkoren.

Als die Mädchen ſich Sonntags zum

Ausfluge bereit machten, meinte Elſa:

„Nur um Eins bitte ich dich, Helene,

gib uns um Gottes willen nicht wieder

für Putzmacherinnen aus, damit wir

nicht wieder in eine ſolche ſchreckliche

Lage kommen!“

Helene ſtreifte ihre Handſchuhe an die

Finger und erwiderte trocken und über

legen: „Sei nur ohne Sorgen, mein

Kind! Diesmal werden wir uns lieber

für Kunſtreiterinnen ausgeben.“
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Elſa ſah ihre Freundin ſprachlos

an. Endlich fragte ſie im Tone eines

ſchweren Vorwurfs: „Für Kunſtrei

terinnen?!“

„Gewiß“, beſtätigte Helene, indem ſie

den Handſchuhknopf zumachte; „wir wer

den uns für Kunſtreiterinnen ausgeben!

Ich habe von allen Seiten gehört und

auch geleſen, daß gerade die Kunſtrei

terinnen ſehr feine und vor allem ſehr

anſtändige Damen ſeien, welche keines

wegs leichtſinnig und leichtfertig ſind,

ſondern nur ihrer Kunſt leben, gegen

die Herren ſehr zurückhaltend ſich be

nehmen und ihren Verlobten und Ehe

männern unter den Kunſtreitern ſehr

treu bleiben. Wenn wir uns alſo für

Kunſtreiterinnen ausgeben, ſo werden

unſere Begleiter uns ſchon deshalb für

anſtändige Mädchen halten, wie wir

ſind, und außerdem werden ſie auch ein

bischen Furcht vor uns haben, weil ſo

eine Kunſtreiterin ja zumeiſt ſehr große

Kraft in ihren Armen und Händen hat

und oft ſtärker als ein Mann iſt. Sie

werden alſo vor uns die nöthige Ehr

furcht empfinden, wie man ſie vor ſo ſtar

ken Amazonen hat, mit denen nicht gut

Kirſchen eſſen iſt; und wir werden auf

dieſe Weiſe artige und zuvorkommende

Begleiter gewinnen, die uns in jeder

Hinſicht gefällig ſind.“

Dieſer Grund leuchtete Elſa nach

einiger Ueberlegung ein; ja, im Hinblick

auf die amazoniſche Stärke, welche man

ihr zutrauen würde, fühlte ſie ſich ſogar

ſicher und dachte an ihren geliebten

Fritz zurück mit beſſerm Gewiſſen als

vorher.

kleinen Parke des Japaniſchen Schloſſes

am jenſeitigen Ufer der Elbe zwei lau

nige jüngere Männer, der Rechtsanwalt

Dr. Max Steiger und ſein Freund, der

Zur ſelben Zeit erwarteten in dem

Dr. med. und praktiſche Arzt Richard

Lindner, der eben erſt nach glücklich

vollendeten Studien ſeine Praxis er

öffnet hatte, die unbekannten Schönen

Elſa und Helene. Sie waren Jung

geſellen, und der Drang nach Aben

teuern ebenſo ſehr wie der nach einer

Damenbekanntſchaft, welche unter Um

ſtänden zu einer Heirath führen konnte,

hatte ſie ihr Heil in einem ſolchen

Stelldichein ſuchen laſſen. Beide hatten

das Leben ſchon nach vielen Richtungen

genoſſen und fühlten ſich, wie viele an

dere junge Männer, von dem ſteifen

Verkehre mit Damen auf Bällen ange

widert, und von den mancherlei Ver

ſuchen, welche gemacht wurden, um ſie

in irgendein Heirathsnetz einzufangen.

Sie wollten auf anderm Wege auf

Freiersfüßen gehen. Sollte ſich ihnen

irgendein anmuthiges Abenteuer in Ge

ſtalt hübſcher unbekannter Damen ent

gegenſtellen, ſo wollten ſie dieſes Aben

teuer mit dem nöthigen Leichtſinne zum

Zeitvertreibe beſtehen; ſollten ſich aber

die Damen als brave und geſetzte an

muthige Frauenzimmer erweiſen, ſo

konnte man ja nicht wiſſen, ob nicht

ein dauernderes Verhältniß und eine

Heirath entſtehen würde. In Rückſicht

auf ihre öffentliche Stellung indeſſen

wollten ſie zunächſt „incognito“ mit den

unbekannten Schönheiten verkehren.

Es waren zu dieſer Zeit nur wenige

Beſucher in dem lauſchigen Garten. Von

der Höhe des ſchattigen Hügels, auf dem

die jungen Männer an einer ſteinernen

Bank warteten – der Ort der Zuſam

menkunft, welchen die Mädchen beſtimmt

hatten –, ſah man in den grünen Park

hinab, wo die Platanen und Tulpen

bäume im zarteſten jungen Grün ſtan

den; prachtvolle Gruppen von Rothdorn

bäumen in voller Blüte ſchimmerten

wie rothe Korallenriffe, womit ſich die

weißen Blütenſchauer des Weißdorns,

die Mandelblüten auf das lieblichſte
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miſchten. Durch die Lücken des Laub

daches auf dem Hügel ſah man über

die Parkmauer hinunter auf den Strom,

wo am andern Uferſteindamme die Elb

ſchiffe lagen und die Krane aufragten,

während im Hintergrunde rechts und

links die ſteinernen Brücken ſich über

den Strom ſpannten. Der katholiſche

Dom mit ſeinen unzähligen Heiligen

ſtandbildern auf dem Dache ſtieg ſchlank

neben der gewaltigen Kuppel der Frauen

kirche auf, worüber in der Ferne die ſanft

geſtuften Berglehnen der Weingärten ſich

erhoben. Ueber die ſteinerne Eiſenbahn

brücke kam drüben, wie aus einem Spiel

kaſten anzuſehen, der Dampfzug gefahren,

auf ſeiner Höhe ſich von der lieblichen

Landſchaft mit einer leichten Rauchſäule

abhebend, um dann wieder hinter den

Wipfeln des Parkes zu verſchwinden.

Vom Neuſtädter Kirchenthurme ſchlug,

langſam in der Frühlingsſtille ver

tönend, in ſonntäglicher Feierlichkeit die

dritte Stunde, als die beiden jungen

Männer durch die eiſerne Gitterthür

beim kupfergrünbedeckten Schloſſe zwei

junge Damen in den Park eintreten

ſahen, welche gemächlich auf den Hügel

zukamen und, ebenſo ſcheu wie neugierig

herauflugend, den Hügelpfad zwiſchen

den blühenden Fliederbüſchen heran

ſtiegen.

Und richtig, die Mädchen näherten

ſich der ſteinernen Bank und ſetzten ſich

auf dieſelbe nieder, ſcheinbar ohne die

dahinter ſtehenden Herren zu beachten.

„Ach“, ſagte Helene, indem ſie ſich

in den Anblick der Landſchaft verſenkte,

„welche ſchöne Stadt iſt dieſes Dresden.

Ueberall ſind Plätze zu Stelldicheinen

in Parks und lauſchigen Gärten, von

denen man doch eine Ausſicht auf die

weite Welt hat! –“ Sie brach ab.

Kaum hatte nämlich der Rechtsanwalt

das Wort „Stelldichein“ vernommen,

als er auch ſofort ſchloß, daß die Da

men die Erwarteten ſeien; er neigte ſich

leicht über die Banklehne und ſagte

höflich grüßend:

„Entſchuldigen Sie, meine Damen!

Chiffre ABC, drei luſtige Schneider

geſellen?!“

„Chiffre ABC“, erwiderte Helene,

indem ſie ſich anmuthig erhob. „Aber

wo iſt der dritte Schneidergeſelle?!“

„Er wird ſich, ſo hoffe ich, erſt

ſpäter einfinden, meine Damen!“

„Was iſt es für ein Mann?“ fragte

Helene.

„O“, meinte der Rechtsanwalt

lächelnd, „es iſt ein ganz kleiner Kerl,

der zumeiſt da ſich einfindet, wo ſchöne

junge Damen und lebensluſtige jüngere

Männer zu zwei und zwei verkehren;

er hat ein paar Flügel auf dem Rücken

und Pfeil und Köcher in der Hand;

wenn wir die Damen zu einem Aus

fluge in das Seifersdorfer Thal veran

laſſen dürften, ſo würde ich in der Lage

ſein, Ihnen dieſen Dritten ſozuſagen «in

figura» zu zeigen.“

„Sehr hübſch geſagt, mein Herr“,

entgegnete Helene. „Dieſen kleinen Kerl

kennen wir auch, aber wir haben ihn

durch irgendetwas beleidigt. Er wagt

ſich nicht an uns. Sie irren, wenn

Sie uns für irrende Ritterinnen halten;

in Wahrheit ſind wir aber zwei Kunſt

reiterinnen, mein Herr, und Sie wiſſen

wol, was das bedeutet!“

„Kunſtreiterinnen!“ Ein halb un

terdrückter Ausruf des Staunens entfuhr

dem Munde beider Männer. Ein ſolches

Abenteuer hatten ſie nicht erwartet.

Aber ſogleich auch hatten ſie ſich wieder

gefaßt. Das verſprach auf alle Fälle

intereſſant zu werden. Und von einer

gewiſſen Achtung erfüllt, verneigte ſich

ſogleich der Rechtsanwalt und ſagte:

„Geſtatten Sie, verehrte Künſtlerin

nen, daß wir uns Jhnen näher bekannt

machen. Mein Name iſt Auguſt Hahne
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feld, ich bin Maler; und mein Freund

Friedrich Ritter iſt gleichfalls Maler.

Wir ſind ein paar luſtige Vögel, wie

gewöhnlich dieſe Maler, und da die

Damen Kunſtreiterinnen ſind, ſo gehören

wir ja eigentlich alle vier zur Kunſt.“

„Maler ſind Sie?“ riefen beide

Mädchen ganz beglückt. „Ach, das iſt

ja ſehr hübſch!“ Sie hätten beinahe

noch mehr geſagt, aber ein Blick von

Helene erinnerte Elſa zur rechten Zeit

daran, daß ſie vorderhand noch Kunſt

reiterinnen waren, ehe ſie ſich den ma

lenden Kunſtmännern als Genoſſinnen

offenbaren konnten.

Man muſterte ſich gegenſeitig ein

Weilchen, um ſich auf beiden Seiten zu

vergewiſſern, daß das wechſelſeitige In

cognito für glaubhaft befunden wurde;

dann erging man ſich in einigen allge

meinen Redensarten, worin man ſich

gegenſeitig verſicherte, über eine ſo in

tereſſante Bekanntſchaft ſehr erfreut zu

ſein. Endlich wurde an den Aufbruch

gedacht, der die Pärchen ins Seifers

dorfer Thal, einen der poeſievollſten

Plätze, der etwa drei Stunden von der

Stadt entfernt iſt, führen ſollte. Die

Männer, als erfahrene Frauenkenner

und Mädchenbeſieger, wechſelten einige

nicht miszuverſtehende Blicke; ſie theil

ten ſich die Rollen aus; der Rechtsan

walt machte ſich an Helene als deren

Begleiter, der Arzt an Elſa, und beide

Männer gedachten im ſtillen, dieſen

Tag nicht vorübergehen zu laſſen, ohne

mit den hübſchen Kunſtreiterinnen ein

Abenteuer beſtanden zu haben.

Der Rechtsanwalt meinte zu Helene,

als ſie den Park verließen: „Ziehen die

Damen vielleicht vor, ſtatt zu fahren,

mit uns nach Seifersdorf und Liegau

zu reiten? Wir ſelbſt ſind zwar nur

ein paar traurige Sonntagsreiter, aber

wir würden uns an den wilden und

intereſſanten Ritten der Damen aufs

höchſte erfreuen. Wenn es Ihnen recht

iſt, miethen wir ein paar Pferde!“

„Nein, nein!“ ſagte da ſehr raſch

und ängſtlich Helene; „ich danke, reiten

wollen wir lieber nicht.“ Sie hatte

ebenſo wenig wie Elſa jemals auf

einem Pferde geſeſſen. „Auf derartigen

Miethpferden ſitzen wir nicht; dieſe

Gäule würden wir ja gleich zu Tode

reiten; wir reiten nur auf unſern eigenen

Hengſten, die wir ſo recht nach Belieben

herumwerfen können. Auch würden die

Herren in Gefahr kommen durch unſere

kühne Reiterei. Laſſen wir das!“

So wurde denn am nächſten Wagen

platze ein Zweiſpänner gemiethet, und

die Mädchen ſtiegen ein, ſehr erfreut,

einmal auf dieſe Weiſe einen Ausflug

zu machen, da ſie ſonſt nur immer zu

Fuße ihre kleinen Spaziergänge in die

Umgegend unternommen hatten. Auf

einer wohlgepflegten Landſtraße ging es

erſt lange bergauf an kleinen Villen und

Gärtchen vorbei; dann kamen die gro

ßen Kaſernengebäude der Albertſtadt,

und endlich fuhr man auf der Höhe

des waldigen Berglandes gegen Lange

brück und Liegau zu durch ein idylliſches

Hügelland, deſſen Ruhe und Lieblichkeit

ſich ſo wohlthätig von dem reichen, be

völkerten Leben des Elbthales abhebt.

Helene und Elſa vergaßen gänzlich, daß

ihre Begleiter ihnen fremd waren; ſie

vergaßen ſogar wiederholt dieſe Beglei

ter, unterhielten ſich dafür über die

hübſche Landſchaft und genoſſen in vollen

Zügen das Glück, von zwei muntern

Roſſen ſo ſchnell durch die vorüberflie

gende Gegend dahingeriſſen zu werden.

Dieſe Mädchengeſpräche ſchienen in

deſſen auf die Dauer die beiden Herren

zu langweilen; ſie verlangten nach we

niger harmloſer Unterhaltung, und ſo

fragte der Rechtsanwalt leichthin:

„Sagen Sie, meine Damen, zu

welchem Fache der Kunſtreiterei gehören
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Sie wol eigentlich? Ein gefährlicher

Beruf iſt es ja wol auf alle Fälle –“

Die Mädchen ſchwiegen betroffen

ſtill. Auf dieſe Frage waren ſie nicht

recht vorbereitet. Indeſſen Helene hatte

ſich ſchnell wieder gefaßt und ſagte keck:

„Ei, wie neugierig dieſe Herren ſind!

Kommen Sie doch lieber in den Circus,

wenn Sie uns in unſern Productionen

zu ſehen wünſchen. Sie ſcheinen ſehr

wenig in den Circus zu kommen?!“

„In der That, mein Fräulein“,

meinte der Arzt, „wir ſind wol beide

ſeit mehrern Jahren, trotzdem wir Ihre

Kunſt außerordentlich hochſtellen, nicht

in der Lage geweſen.“

Helene fühlte ſich über dieſe Nach

richt ſehr befriedigt. Die Herren gingen

alſo nicht in den Circus. Das war ihr

außerordentlich lieb. Und ſo erzählte ſie:

„Früher war ich allerdings Kunſt

reiterin und ſprang hauptſächlich auf

dem Pferde. Ja, da hätten Sie mich

ſehen ſollen, meine Herren, wenn ich ſo

im Balletcoſtüm auf meinem Pferde

ſtand und im Kreiſe herumjagte, und

durch die feurigen Reifen ſprang und

juh! rief, und dann auf meinem Pferde

ſaß und ausruhte und ihm den Hals

klopfte. Ja, das waren ſchöne Zeiten!

Jetzt reite ich nur noch die hohe Schule,

und wenn ich mit den Armen arbeite,

ſo pflege ich mehr am Trapez zu tur

nen, denn ich bin ſehr kräftig, und der

Rieſenſchwung von einem Trapez zum

andern, frei durch die Luft über die

Köpfe der Zuſchauer weg, das iſt mein

Hauptſtück. Meine Freundin iſt jetzt

nur Seiltänzerin, früher aber ging ſie

als Schlangenmenſch. Wenn ſie etwas

zugibt, ſo hebt ſie Gewichte und läßt

auf ſich, während ſie die Rückenbeuge

macht, einen Radreifen ſchmieden, indem

ſie den Amboß trägt. Man ſieht es ihr

gar nicht an, aber ſie iſt eine kleine

energiſche Perſon.“

Die beiden Männer überkam, da

Helene das alles im Tone der ehrlichſten

Wahrheit ſagte, ein leichtes Grauſen.

Für ſo ſtark hätten ſie die beiden

Mädchen gar nicht gehalten; der Rechts

anwalt, der kaum 50 Pfund zu heben

vermochte, ſchielte ſchier verlegen nach

Elſa hinüber, welche feuerroth geworden

war über die tolle Erzählung ihrer

Freundin, und doch kaum mehr das

Lachen verhalten konnte.

Nach einer Weile ehrfurchtsvollen

Schweigens meinte der Arzt:

„Die Damen müſſen da wol eine

ganz beſondere Lebensweiſe führen, um

ihre Kraft immer zu erhalten?“

„Freilich“, ſagte Helene. „Vor

allem viel Fleiſch. Viel Fleiſch! Am

liebſten ganz roh. Wenig Getränke.

Nur früh und abends ein Gläschen

Rothwein. Das ſtärkt und erhält die

Muskeln geſchmeidig.“

„Ja, nun ſagen Sie einmal, mein

Fräulein“, meinte der Rechtsanwalt,

„wenn Sie nun ſo hoch oben am Tra

pez hängen, empfinden Sie da keine

Angſt? Oder gewöhnt ſich das?“

„Es iſt verſchieden“, erklärte Helene.

„Manchmal, wenn ich unten einen hüb

ſchen Mann ſitzen ſehe, der ſo gerade

zu mir heraufſchaut, da denke ich, es

wäre doch ſchade um ihn, wenn ich etwa

plötzlich aus Verſehen auf ihn herunter

fiele, ihn infolge deſſen zerſchmetterte

und ihm das Genick zerſchlüge; da wird

mir manchmal ganz ängſtlich zu Muthe

und ich muß in meiner Arbeit aufhören,

bis er wegguckt. Wenn er mich dann

aber nicht mehr anſieht, ſo iſt das auch

vorbei und ich habe keine Angſt. Bricht

man einmal bei der Geſchichte den Hals,

nun, ſo iſt man eben ein Opfer ſeines

Berufes und fällt auf dem Felde der

Ehre.“

Der Rechtsanwalt hatte ſchon gar

keine rechte Neigung mehr, mit dieſem
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weiblichen Hercules auf Abenteuer aus

zugehen. Die ſanfte ſtille Elſa gefiel

ihm beſſer. Dagegen der Arzt, der

manche ſchreckliche Vorſtellung ertragen

gelernt hatte, meinte:

„Wenn Sie nun mich, mein Fräu

lein, hoch vom Trapez unten ſitzen ſehen

würden, würden Sie da um mich viel

leicht auch ein wenig Angſt haben?“

Das ſollte die erſte Anknüpfung zur

Einleitung eines nähern Verhältniſſes

ſein. Sie war ein wenig plump.

Helene rümpfte ganz leicht die Naſe,

um ihre Lippen zuckte es ſchelmiſch und

ſie meinte:

„Ach, freilich, um Sie hätte ich die

allergrößte Angſt. Denn Sie würden

ſchon vorher, ehe ich noch herunterge

kommen wäre, in Ohnmacht gefallen

ſein. Reden wir von etwas anderm.“

Man war unter ſolchen übermüthi

gen und halsbrecheriſchen Geſprächen

endlich bis an die Mühle im lieblichen

Thale der Röder gelangt, hinter welcher

der Eingang in das Seifersdorfer Thal

liegt. Man verließ den Wagen, nahm

im Mühlengarten eine kleine Erfriſchung

und begab ſich dann nach dem roman

tiſchen Thale. Der Arzt hatte eine hef

tige und ſtarke Leidenſchaft für das

ſchöne Mädchen gefaßt, das ihm ſo

ſcharfe Antworten gab, und Helene

fühlte, ohne es ſich ſelbſt zu geſtehen,

eine ganz plötzliche und heiße Hinnei

gung zu dem Manne, die ihr ſelbſt

kaum bewußt wie eine drohende Gefahr

über ihr ſchwebte. Dieſes unbefangene,

kluge und geſcheite Mädchen glaubte

ſeiner ſelbſt ganz ſicher zu ſein, hielt

einen Fehltritt, den es nie begehen könnte,

für eine Unmöglichkeit, und ſpielte ſo

mit den Männern und mit der Liebe,

ohne jede Gefallſucht, einzig in einer

Art von Siegesgewißheit, daß ſie nie

im Stande ſein würde, ſich zu vergeſſen.

Hüte dich, Mädchen!

Selbſt die ſanfte Elſa bemerkte mit

Schrecken, wie Helene, als ob ſie durch

die Rolle der Kunſtreiterin verlockt ſei,

zuſehends leidenſchaftlicher ward.

Als man den Eingang des eigent

lichen Seifersdorfer Thales betrat, wo

auf einer grünen Wieſe am Ufer des

Thalflüßchens zwei hochgewachſene alte

Bäume eine Eingangspforte bilden und

ein ſteinerner Altar ſteht, um deſſen

Fuß die Wieſenblumen ſich ſchmiegen,

hielt man an, um ſich die Inſchrift

des Altars zu betrachten. Sie lautete:

„Der Tugend.“

„Ah – der Tugend!“ meinte der

Rechtsanwalt. „Meine Damen, ich rathe,

daß wir dieſes Thal der Inſchriften

und Gedenkſteine gar nicht erſt betreten.

Maler wie wir, mein Freund und ich,

ſind ſelten ſo tugendhaft, daß ſie wagen

dürften, dieſes Thal zu betreten, und

was die Kunſtreiterinnen anlangt –“

„Ich bitte ſehr“, entgegnete Helene

eifrig, „ſprechen Sie von unſern Stan

desgenoſſinnen nichts Uebles; unſere

Tugend iſt weit größer als die anderer

Frauen; wir ſind die beſten Bräute und

Mütter und werden daher getroſt dieſes

Thal betreten.“ Damit ſchritt ſie mit

Elſa voran, und es ging nun im Waldes

ſchatten am kühlen Gewäſſer auf dem

ſchmalen Pfade hin. Bald kam man zu

einer abgebrochenen Säule, welche mit

ten im Waldesdickicht auf einem treppen

artigen Unterbau ſtand, und in welcher

Gedenkſprüche eingegraben waren. Im

Felſen fand man an einer andern Stelle

eine Platte mit Erinnerungsſprüchen ein

gelaſſen; dann entdeckte man mitten im

wilden Waldgebüſche an einem verlorenen

Platze auch einen kleinen verwitterten

Amor aus Bronze, der umgefallen im

Graſe lag.

„Welch ein hübſches und maleriſches

Bild!“ rief Helene aus. „Ach, wenn man

nur ein bischen zeichnen könnte, wie
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hübſch müßte es ſein, aus dieſem Thale

ſich Bilder aufzunehmen! Sehen Sie

nur, meine Herren, dieſen kleinen Amor;

er hat ſeinen Pfeil noch feſt in der

Hand, trotzdem er umgefallen iſt.“

„Wenn Sie befehlen, mein Fräulein,

ſo werde ich mir geſtatten, den kleinen

Kerl, den «Dritten», wie Sie wiſſen,

mit nach Hauſe zu ſchaffen, vorausge

ſetzt, daß Sie mir verſprechen, ihn recht

gut zu pflegen und aufzunehmen“, meinte

der Arzt mit einem leidenſchaftlichen

Blicke auf das ſchöne Mädchen.

Dieſer Blick gefiel Helene außer

ordentlich; es bereitete ihr Vergnügen,

einen leidenſchaftlichen Mann anzuſehen,

und da ſie ihrer Selbſtbeherrſchung

ſicher zu ſein glaubte, ſo überließ ſie

ſich einen Augenblick ganz dem ſieghaften

Gefühle, ſich begehrt zu ſehen und ein

flüchtiges Gefühl der Leidenſchaft da

gegen zu verſchenken. Sie ſah den

Rechtsanwalt mit aufgeregtem Blicke

an und ſagte:

„Es wäre zwar ſehr liebenswürdig

von Ihnen, wenn Sie den kleinen Gott

mir nach Hauſe zutrügen; aber ich

fürchte, die Laſt wird Ihnen zu groß

für Ihre kunſtgewohnten Malerhände.

Statt deſſen wollen wir den kleinen

Gott wieder aufrichten und ihm eine

ergebene Huldigung darbringen.“

Und damit faßte ſie die Figur beim

Arme und verſuchte ſie aufzuheben. Da

ſie zu ſchwer war, ſo mußten Elſa und

die beiden Herren mit angreifen, und

ſo wurde die Bronzefigur des kleinen

Liebesgottes aufgerichtet. Auf einem

Mooshügel wurde ſie aufgeſtellt und

mit Moos an den Füßen geſtützt.

Darauf ſetzten ſich die Mädchen ins

Gras neben den kleinen Gott und wan

den aus den Blumenſträußen, die ſie

gepflückt hatten, raſch in aller Eile einen

reizenden Kranz. Die Herren, von dem

anmuthigen Spiele angezogen, pflückten

noch einige Blumen und brachten ſie

herbei.

„Siehſt du“, ſagte Helene, während

die Herren in einiger Entfernung am

Bachesrande nach den Blumen ſuchten,

„die hübſcheſte Staffage jeder Landſchaft

iſt immer ein Mann, der ſpielenden

Mädchen eine Gefälligkeit erweiſt. Das

wäre auch einmal ein feiner Vorwurf

zu einem Bilde, wie wir hier mitten

im einſamſten Waldthale den kleinen

Liebesgott bekränzen!“

„Nimm dich in Acht!“ warnte Elſa

ahnungsvoll und blickte vor ſich auf

die Blumen nieder, während ſie zugleich

auf einmal eine große Sehnſucht nach

ihrem jungen Fritz überkam.

Die Herren waren wieder herange

treten, Helene flocht ihre Blumen noch

mit in den Kranz, dann erhob ſie ſich

und ſagte:

„Hiermit bekränze ich feierlichſt dein

Lockenhaupt, kleiner Liebesgott, damit

alle Chriſtenſöhne wiſſen, daß es noch

immer heidniſche Kinder gibt, welche

deine Macht verehren. Mögen die

Pfeile, die du in dieſem Thale auf

vorüberwandernde Paare abſchießeſt, nie

zu ſcharf ſein, aber dafür ſicher und

nachhaltig treffen! Ich huldige dir,

großer Amor!“

Sie ſetzte den Kranz auf das Haupt

des Gottes mit einer anmuthigen Ge

berde, dann kniete ſie raſch im Mooſe

vor der Geſtalt nieder und ſchien in

betender Stellung den Gott zu verehren.

Die andern lachten; hierauf gingen Elſa

und der Rechtsanwalt voran.

Als Helene ſich wieder erheben

wollte, ſah ſie, daß hinter ihr der Arzt

ſtand und ſie mit leidenſchaftlichen Blicken

betrachtete. Sie erhob ſich und blickte

lächelnd auf die Figur des Amor. Da

konnte ſich der Arzt nicht länger zurück

halten; er haſchte nach ihrer Hand,

faßte ſie und ſagte:
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„Bei dieſem kleinen leichtfertigen

und mächtigen Gotte, mein Fräulein,

ich kann Sie nicht anſehen, ohne daß

in mir alle Pulſe hämmern und eine

unſägliche Leidenſchaft mich erfaßt.

Nie ſah ich noch ſolch ein reizendes

Geſchöpf voll Anmuth und Laune. Dieſe

plötzliche Leidenſchaft macht mich ganz

unſinnig!“

Helene entzog ihm leiſe ihre Hand

und blickte ihn mit ihren großen klaren

Augen an, als wolle ſie ins Innerſte

ſeiner Seele blicken, um zu erfahren,

wie viel der Mann werth ſei. Dieſer

Blick voll Ahnung und doch zugleich

voll verhaltener Leidenſchaft entriß dem

Arzte die Worte:

„Liebes Fräulein! Wenn Sie ein

braves, ein tüchtiges und treues Mädchen

ſind, ſo biete ich Ihnen meine Hand.

Ich bin ſo unſinnig, ich weiß nicht, was

ich ſchwätze. Aber ich weiß es, ich werde

Sie heirathen und glücklich machen.

Ob Sie eine Kunſtreiterin ſind oder

nicht, es wird kein Hinderniß ſein, daß

ich Sie als meine Frau heimführe.

Und wenn Sie kein ſolch braves Mädchen

ſind, wenn Sie ein leichtes Blut und

Leidenſchaft haben wie ich, dann wollen

wir hier dieſem kleinen Gott, den Sie

ſo geiſtreich bekränzt haben, gemeinſam

huldigen.“

Helene geſtand ſich, daß ihr der

Mann ſelbſt in dieſer Aeußerung recht

wohl gefiel. Auf einmal bereitete es

ihr eine große ſchalkhafte Luſt, ihn

glauben zu machen, daß ſie eine leichte

Fliege ſei, und ſie ſagte:

„Ach, mein Herr, ans Heirathen

wollen wir lieber nicht denken. Wer

weiß, was ich für eine Kunſtreiterin

bin! Und Ihre Angehörigen, was wür

den die zu einer Heirath mit mir ſagen?

Aber da Sie ein Maler ſind, und Sie

mir ganz gut gefallen, ſo dürfen Sie

mir immerhin ein bischen den Hof

machen, denn ein Maler ſieht ja ſo

etwas mit ganz andern Augen an als

andere Menſchen. Und dafür werde ich

Ihnen auch wieder ein bischen den Hof

machen.“

Sie ergriff den Kranz auf dem

Haupte des Amor, löſte einige Blumen

daraus und übergab ſie dem Arzte.

Dieſer machte einen Augenblick ein ganz

trauriges Geſicht, weil er nun vermuthen

mußte, daß die ſchöne Kunſtreiterin doch

ſchon manches Abenteuer hinter ſich hätte.

Aus einer Heirath konnte alſo nichts wer

den. Erſt nach einer Weile machte er

ſich mit dem Gedanken vertraut, daß

man ja mit einer Kunſtreiterin auch ein

Liebesverhältniß unterhalten konnte.

Und ſo ſteckte er die Blumen in

ſein Knopfloch, bot Helene den Arm,

den ſie ſchalkhafterweiſe nahm, und

führte ſie dem andern Pärchen nach.

Dieſes war vorangegangen. Der Rechts

anwalt machte vergebliche Bemühungen,

Elſa's Gunſt zu erlangen. Die Kleine

war einſilbig und dachte nur an ihren

Hut für die Schweſter des ſtillgeliebten

und ach! wol nie erreichbaren Fritz.

Mitten im Thalwalde, unter hohen

alten Eichen und andern Laubbäumen,

zwiſchen Tannen im Haine trafen die

Spazierenden auf einen verfallenen Sar

kophag, welcher, mit lateiniſchen Inſchrif

ten verſehen, einem Grafen geweiht iſt,

der einſt der Beſitzer dieſes Thales war.

Das Bild war ſo maleriſch und ſtim

mungsvoll, daß Helene in die Taſche

ihres Umhängemäntelchens griff, um ein

kleines Skizzenbuch, welches ſie ſtets

bei ſich führte, herauszunehmen. In

dem Augenblicke aber, als ſie es heraus

brachte, fiel ihr ein, daß ſie ja keine

Malerin, ſondern eine Kunſtreiterin vor

ſtellte, und ſie ſagte deshalb zu dem

Arzte ſehr raſch:

„Ach, mein Herr Maler, da Sie

behaupten, mir aus lauter Liebe ein
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bischen den Hof zu machen, ſo möchte

ich Sie um ein kleines Andenken bitten.

Ich habe hier ein Skizzenbuch, in das

ich mir von befreundeten Malern gern

poetiſche Landſchaften zur Erinnerung

hineinzeichnen laſſe, und ſo bitte ich Sie,

mir doch dieſen Sarkophag mit den

Eichen hineinzumalen. Wir Mädchen

wollen uns an den Fuß des Sarkophags

ins Grüne ſetzen, und Sie können uns

da gleich ein bischen mitſkizziren.“

Sie überreichte dem Arzte das Buch.

Dieſer machte auf einmal ein äußerſt be

tretenes Geſicht; der Rechtsanwalt ſchaute

nicht minder höchſt verlegen drein. Beide

Herren konnten nämlich ebenſo wenig

zeichnen, wie Elſa auf dem Seile zu

tanzen und Helene den Rieſenſchwung

auszuführen vermochte. Der Arzt hielt

das Skizzenbuch in der Hand, wendete

es hin und her, ſah dann wieder mit

ſcheinbar kunſtverſtändiger Miene den

Sarkophag an und ſtammelte endlich:

„Ich weiß nicht, mein Fräulein, was

Ihnen an dieſem alten Sarkophage ſo

intereſſant erſcheint. Wo wäre denn das

beſonders Maleriſche?“

Helene wunderte ſich. Sie meinte:

„Nun, das muß ich ſagen! Sie ge

hören wahrſcheinlich auch zur neueſten

Schule, die nur franzöſiſche Holzſchuhe

in Lebensgröße, einen alten Kochtopf in

fünffacher Vergrößerung und ſchmuziges

Aufwaſchwaſſer für maleriſch halten,

und dafür ſchleunigſt ausreißen, wenn

ihnen die Natur irgendwo einmal ein

Motiv in den Weg bringt, das man

für ſtimmungsvoll und poetiſch halten

könnte. Was malen denn die Herren?

Ich habe Ihre Namen ja noch nie im

Kunſtvereine gefunden!“

„O“, meinte der Rechtsanwalt artig,

„wir verkaufen unſere Bilder immer

gleich in Amerika und ſtellen ſie höchſtens

in München aus –!“

„In München?“ fiel Elſa mit einer

–

gewiſſen Ehrfurcht ein. „Ei da müſſen

Sie mir auch eine Kleinigkeit in mein

Notizbuch zeichnen, mein Herr!“

Sie zog ein kleines Notizbüchlein

aus der Taſche und reichte es ſammt

dem Stifte dem Rechtsanwalt. Dieſer

blickte beklommen auf den Arzt, welcher

ſein Skizzenbuch in größter Pein noch

immer betrachtete.

„Zeichnen Sie! Zeichnen Sie, meine

Herren!“ rief Helene munter und ſetzte

ſich zu Füßen des Sarkophags maleriſch

hin. Das Gleiche that Elſa. In ihrer

grenzenloſen Verlegenheit begannen beide

Herren den Verſuch zu machen, den

Sarkophag nachzubilden; leider aber

entſtanden in dem Skizzenbuche des

Arztes nur die ſeltſamſten Keilſchriften

und unausdeutbare Kreuz- und Quer

linien. Er ſah endlich ſelbſt mit ge

linder Verzweiflung, daß alles andere

eher als ein Sarkophag und zwei

Mädchen aus ſeinen Strichen werdeu

würde; er hielt inne und rief: „Das

Motiv iſt wirklich zu unintereſſant; all

mein Talent verläßt mich davor. Meine

Damen, ich werde nur dann weiter

zeichnen, wenn Fräulein Elſa uns ver

ſpricht, noch heute uns auf dem Seile

vorzutanzen und Fräulein Helene auf

unſern Droſchkenpferden uns die hohe

Schule vorreitet, während die Gäule

uns nach Dresden zurückfahren!“

„Ei, Sie ſind recht unartig!“ rief

Helene aus, trat ſchnell neben den Arzt

und gab ihm einen leichten Schlag, der

nicht ohne eine raſche Verliebtheit war.

Sie war nicht wenig verwundert, als

ſie in ihr Skizzenbuch blickte und darin

die Krähenfüße und Schmierereien des

vermeintlichen Malers ſah. Es kam

ihr plötzlich der Verdacht, die Herren

möchten vielleicht gar keine Künſtler ſein.

Den Männern hingegen ſchwante aus

verſchiedenen Gründen bereits auch etwas,

daß die Damen eine angenommene Rolle
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ſpielten, und dies Gefühl wechſelſeitiger

Heimlichkeit und Verſtellung nährte nicht

wenig die geheime Leidenſchaft zwiſchen

Helene und dem Arzte und die Gefahren

derſelben.

Man kehrte endlich aus dem roman

tiſchen Thale zurück und fuhr nach

Dresden heim. Als man am Curbade

Auguſtusbad vorbeifuhr, rief Helene

plötzlich aus:

„Ach, lieber Gott, Elſa, unſer Eng

länder! Unſer Engländer! Der wartet

ja hier auf uns! Das iſt eine ſchöne

Geſchichte! Nun, er mag warten, ſo

lange er will, wir wollen ihn nur ruhig

ſitzen laſſen.“

Damit rollte der Wagen vorüber.

Das ſchnelle Wort Helenens hatte aber

den beiden Herren ſofort eine andere

und nicht gerade günſtige Vorſtellung

von den beiden Mädchen gegeben und

die Folge war, daß der Wagen, in der

Stadt am ſpätern Abend angelangt,

vor einem vornehmen Gaſthofe hielt

und die Herren die beiden Damen zu

einem gemeinſamen Nachtmahle in einem

kleinen abgetrennten Zimmerchen ein

luden, wo man ganz ungeſtört ſei.

Die Mädchen ſahen darin nichts

Arges; unerfahren, wie ſie bei all ihrer

Klugheit doch waren, und da ſie beide

guten Appetit hatten, ſtiegen ſie mit

aus und betraten mit den Herren den

Gaſthof. Auf einen Wink des Arztes

führte der Kellner die Geſellſchaft in

den erſten Stock in ein ſehr behagliches,

mit lauſchigen Möbeln und Polſtern

verſehenes Speiſezimmerchen, in dem

ein kleiner Kronleuchter brannte. Die

Mädchen ſetzten ſich munter an die

Tafel, während der Kellner die Gedecke

auflegte, zogen ihre Handſchuhe aus

und freuten ſich nicht wenig auf ein

gutes Eſſen. Und ſiehe da, es wurden

auf den Wunſch der beiden Herren aller

hand Leckereien aufgetragen, die einem

Mädchengaumen gar wohl mundeten.

Es dauerte auch nicht lange, ſo kamen

Eiskübel auf den Tiſch, in welchen die

Sectflaſchen zwiſchen den Eisſtückchen ra

ſchelten. Bald knallte die erſte Schaum

weinflaſche, der Rieſelwein perlte in den

feinen Glaskelchen, und der Arzt und

der Rechtsanwalt ſtießen mit den Damen

an, während eine gewiſſe Erwartung

und Siegesgewißheit aus ihren Augen

ſprach.

„Ach, wie gut das ſchmeckt!“ meinte

Helene. „Trinke, Elschen, ich laſſe zur

Feier des Tages noch ſo ein Fläſchchen

kommen!“

„O, ich bitte, mein Fräulein“, ſagte

der Rechtsanwalt raſch, „das beſorgen

wir – das iſt unſere Sache!“

Helene hörte nicht darauf und nippte

wieder. Eine ganz ſelige Aufregung

ging ihr durch die Glieder, und ſie be

merkte nicht die ſorgenvollen Blicke,

welche Elſa auf ſie warf. Aber auch

Elſa's Blicke verklärten ſich im Laufe

des Mahles; ſie vergaß ihren Fritz und

fand einen Augenblick, daß der Rechts

anwalt ein ganz hübſcher Mann ſei,

dem man trotz ſeiner loſen Reden nicht

gram ſein konnte. Und immer ſeliger

wurde auch Helene; ein eigenthümliches

Gefühl von Sicherheit, ſtolzer Selbſt

beherrſchung, von lieblicher Kühnheit

und Jungfrauenthum kam in dem leich

ten Rauſche über ſie, und ſo wagte ſie

gegen den Arzt dieſes und jenes neckiſche

Wörtchen, welches den Mann in eine

ganz unendliche Leidenſchaft ſtürzte. So

ſteigerten ſich die Gefühle der Paare

füreinander wechſelſeitig bis zu einem

Punkte, wo Helene in ihrer Seligkeit

auf einmal wahrnahm, daß der Geſichts

ausdruck der Herren ſich allmählich ver

änderte und unſchön, ja nach ihrem

Gefühle häßlich ward.

Auf einmal neigte ſich der Arzt von

der Seite gegen ſie und flüſterte ihr
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etwas ins Ohr, das ſie anfangs nicht

verſtand, dann aber plötzlich in ſeiner

wahren Bedeutung erfaßte. Sie er

bleichte und blickte vor ſich nieder, wäh

rend der Arzt weiter flüſterte. Eine

neue Schaumweinflaſche knallte auf; der

Rechtsanwalt ſchenkte Elſa ein Glas ein.

Die erbleichte Helene ſchielte zur Seite

auf ihre Freundin und ſah, wie das

gute Kind mit gerötheten Wangen und

leicht geöffneten Lippen die Herrſchaft

ſchier über ſich ſelbſt verlor; Schrecken

und Angſt um die Kleine zog in ihre

Bruſt.

Der Arzt flüſterte noch immer. Da

erhob ſich auf einmal Helene mit einer

ruhigen und ſcheinbar ganz freundlichen

Geberde, ging zum Kleiderſtock und zog

ihr Skizzenbuch aus ihrem Mäntelchen,

holte Elſa's Notizbüchlein, trat zur

Freundin hin und legte das Notizbüch

lein vor ihr auf den Tiſch und ſagte

nur: „Da, Elſa!“

Dann ſetzte ſie ſich wieder neben

den Arzt, ohne auf ſeine Worte zu ach

ten, ſchob das Speiſegeräth und Weinglas

von ſich weg und begann zu zeichnen,

indem ſie von der Seite hie und da auf

den Arzt blickte. Und als hätte eine

rettende Ahnung ſie ergriffen, ſah man

auf einmal auch Elſa emſig und ganz

plötzlich abgekühlt in ihrem Notizbuche

den Stift führen.

Die Herren glaubten erſt, die

Mädchen hätten irgendeinen Scherz vor,

und blickten in die Skizzenbücher begierig

hinein über die Schultern der Zeich

nerinnen. Sie wunderten ſich, woher

dieſe Kunſtreiterinnen, oder was ſie nun

waren, auf einmal zu dem Geſchicke

kamen, mit dem ſie den Stift führten.

Der Arzt wiederholte flüſternd noch ein

mal ſeine Zumuthung. Als er aber

keine Antwort erhielt und in das Skizzen

buch ſchaute, erblickte er darin eine äußerſt

häßliche Fratze, die aber ſeinem Geſicht

treffend ähnlich war und einen Ausdruck

zeigte, daß er ſich vor ſich ſelber ſchämte.

Er erhob ſich plötzlich ebenſo gekränkt

wie beſchämt mit Gefühlen, die durch

den leichten Weinrauſch ſo unklar als

möglich waren, und ſagte ſtammelnd:

„Entſchuldigen Sie, meine Dame,

ich war darauf nicht vorbereitet. Ich

glaubte, Sie ſeien eine Kunſtreiterin –“

„Nein“, ſagte Helene ganz kühl und

gelaſſen, „wir ſind zwei bekannte Ma

lerinnen. Wir malen an einem Bilde,

welches betrunkene Satyrn und Faune

darſtellen ſoll, und da wir uns gewöhnt

haben, in allen Männern nur Studien

köpfe zu ſehen, ſo hofften wir in Ihnen

ein Modell zu finden für unſern Zweck,

welches ja nun auch geſchehen iſt.“

Der Rechtsanwalt hatte ſtarr in

Elſa's Notizbuch geblickt. Bei den letz

ten Worten Helenens ſetzte Elſa ſeinem

Bildniſſe mit einem kühnen und ſichern

Schwunge der Hand ein Satyrohr mit

langem Eſelszipfel an den Kopf und

klappte ihr Büchlein zu.

„Wir danken Ihnen, meine Herren,

für Ihre Bemühung, uns Modell zu

ſitzen. Wir geſtatten Ihnen, ſich zu

verabſchieden!“

Helene ſagte das ſo beſtimmt, ſo

ruhig und ſicher, daß beide Männer,

von einem natürlichen Gefühle der

Achtung und Scham erfaßt, in einer

ganz ſeltſamen Verwirrung und vom

Rauſche an ſich ſelbſt irre geworden,

wiederholt nur ſagten:

„Entſchuldigen Sie, entſchuldigen

Sie, meine Damen – verzeihen Sie

unſere Kühnheit – wir konnten ja nicht

ahnen –“

Damit ſuchten ſie ihre Hüte, ver

neigten ſich, ſtießen an der Thür gegen

einander in ihrer Verlegenheit an und

verſchwanden dann. Sie waren zart

fühlend genug, dem Kellner draußen

nur das auf ſie fallende Theil der Zeche
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zu bezahlen, und das, was die Damen

genoſſen, auch dieſen zur Bezahlung zu

überlaſſen.

„So, die haben wir hinausgemalt!“

ſagte Helene mit einem tiefen Athem

zuge, als die Herren durch die Thür

verſchwunden waren. „Die haben wir

weggemalt! Und wir Mädchen behaup

ten hier das Feld!“

„Nie, nie wieder laſſe ich mich von

dir verleiten zu ſolchen ſchrecklichen Aben

teuern!“ rief Elſa aus und machte ihrer

Beklemmung durch Thränen Luft.

„Es kommt auf das hinaus, was

ich immer ſagte!“ meinte Helene mit

einer Siegesgewißheit, bei der ihr doch

nicht ganz wohl wurde. „Man muß

die Männer als Studienköpfe betrachten,

zu etwas anderem ſind ſie überhaupt

nicht gut! Und wenn man alle Mädchen

als Malerinnen ausbildete, ſo würde

wahrſcheinlich die Frauenfrage überhaupt

nicht da ſein, und viel Elend und Ver

führung wäre unmöglich. Meinſt du

nicht, Elſa?“

„Ich meine das ganz und gar nicht,

Helene!“ verſetzte die Kleine unter

Schluchzen. „Ich ſchreibe nie wieder an

eine Zeitung um Herrenbekanntſchaft,

nie wieder!“

Der Schluß dieſer Geſchichte iſt

ſchnell und mit wenig Worten erzählt.

Elſa iſt nach einigen Jahren die glück

liche Gattin ihres geliebten Fritz, des

hoffnungsvollen Dichters, geworden. Als

ſie den ſchönen Hut für die Schweſter

fertig geſtellt hatte, trug ſie, von einer

ſchmerzlichen Bewegung erfaßt, denſelben

dem jungen Mädchen hin. Sie war

nicht wenig betroffen, in derſelben eine

alte Schulfreundin zu erkennen, welche

ganz gut wußte, daß ſie Malerin ge

worden, und erſtaunt genug war, daß

ſie ſich als eine Putzmacherin ausgab.

So kam es, daß Elſa alles beichten

mußte. Und ſie beichtete unter Thränen.

Und als Friedrich Fiedler's Schweſter

von den Abenteuern des edeln Bruders

gehört hatte, ſagte ſie nur: „Warte!“

Sie ſetzte es ſich in den Kopf, das

Pärchen zu verheirathen, und hat es

durch allerhand hübſche Ränke dahin

gebracht, daß die Aeltern in die Ver

lobung willigten. Der Brautſtand war

ein wenig lang; aber Elſa malte und

wartete, bis Fritz ſeine Studien beendet

hatte, und ſo wurde aus der Schüler

liebe nach alter Sitte eine gute und

glückliche Ehe.

Helene blieb noch mehrere Jahre

ledig. Der Arzt war ſchon nach einer

Woche, nachdem er ihre nähern Umſtände

ausgekundſchaftet hatte, gekommen, hatte

ſie um Verzeihung und um ihre Hand

gebeten. Aber Helene hatte ihm einen

großen und dicken Korb gegeben und

geſagt, Männer ſeien für ſie nur

eine landſchaftliche Staffage, ſie wolle

überhaupt nicht heirathen.

Später aber hat ſie doch geheirathet

und zwar einen Maler. Sie iſt eine

ganz vortreffliche Gattin und Mutter

geworden, will aber ihre beiden Töch

terchen auf keinen Fall als Malerinnen

ausbilden laſſen.

Von dem Engländer haben die

Mädchen nie wieder etwas gehört. Mr.

Lyonell Lamb war ſo entrüſtet darüber,

daß er faſt eine ganze Nacht vergeblich

in dem Curbade auf das Erſcheinen

einer deutſchen Dame hatte warten

müſſen, daß er ſie nie mehr einer Nach

richt oder eines freundlichen Gedankens

würdigte. Er haßt ſeitdem die deutſchen

Frauen und geht in England auf an

dere Abenteuer aus, die aber auch nicht

immer glücken wollen.

Unſere Zeit. 1890. I. 20
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Ein wirthſchaftlicher Rückblick.

Von Dr. jur. Richard Oertel in Zittau.

1) Einleitung. Die Freihandelspolitik der

ſiebziger Jahre.

Unſere Zeit iſt die Zeit des Natio

nalitätsprincips im hiſtoriſchen wie im

wirthſchaftlichen Sinne. Die modernen

Culturländer weiſen nicht bloß ein im

mer ſchärfer werdendes Hervortreten der

einzelnen Nationalitäten auf, nein, ſie

haben auch das immer ſtärker her

vortretende Beſtreben, nationale Indu

ſtrie zu begünſtigen, zu heben und zu

ſchützen. Wie das hiſtoriſche Kennzeichen

unſerer Epoche die Einigung Italiens

und Deutſchlands iſt, ſo iſt ihr wirth

ſchaftliches Kennzeichen die Durchfüh

rung der Monroe-Lehre durch den Schutz

zoll. Der Standpunkt des Weltbürger

thums, einſt ſelbſt in den Köpfen der

größten Geiſter ſpukend, ſchwindet immer

mehr; das Abſehen vom greifbaren na

tionalen Intereſſenſtandpunkte erſcheint

mehr und mehr als Widerſpruch zum

Begriffe der Solidarität der einzel

nen Staatsgeſellſchaft; man hat ſich

zur Erkenntniß durchgerungen, daß eine

Nation nicht blos auf politiſchem, ſon

dern auch auf wirthſchaftlichem Gebiete

eigene, unmittelbare Intereſſen zu ver

folgen und zu vertreten hat. Der ſtrenge,

ſchroffe Satz eines bedeutendſten Volks

wirthes: „Ein Land, das in ſeiner Wirth

ſchaft nur darauf ausgeht, allen ſeinen

Bedarf möglichſt wohlfeil zu beziehen,

für das gibt es keine Nationalehre“, ge

hört zum Merkmale des wirthſchaftlichen

Zeitgeiſtes. Oeſterreich-Ungarn hat die

Einfuhr ausländiſcher Erzeugniſſe er

ſchwert; Italien, Spanien, Frankreich

bevorzugen nationale Gewerbthätigkeit

auf jede Weiſe; England und Belgien,

officiell zwar dem Freihandel huldigend,

wiſſen durch allerhand Lieferungsbedin

gungen den Mitbewerb der fremden In

duſtrie zu lähmen; die Vereinigten Staa

ten von Nordamerika haben ſich mit

hohen Zollmauern umbaut, über die

europäiſcher Export nur ſchwer hinweg

kommen kann, und Rußland treibt eine

ſo weitgehende Schutzzollpolitik, daß es

offenbar darauf abgeſehen iſt, den aus

ländiſchen Wettbewerb vollſtändig aus

zuſchließen. Und Deutſchland? Sollte

es ſeine Zollthore offen laſſen? Sollte

ſich der Ueberſchuß der auswärtigen Pro

duction auf ſeinen Märkten ablagern?

Die deutſche Geſetzgebung hat einmal

auf Delbrück's gut entwickelten und ge

ſchickt durchgeführten Vorſchlag den Ver

ſuch gemacht, den Weg des Freihandels

zu betreten, in der Hoffnung, die an

dern Länder würden nachfolgen, wenn

man nur vorangegangen wäre. Die

Strömung für – wir wollen nicht ſagen

für Freihandel, denn ſo weit ging da

mals niemand, lediglich Finanz- und Ver

brauchszölle ohne jeglichen Schutz der

Induſtrie zu wollen – allmähliche Ver

ringerung der Schutzzölle war um die

ſechziger Jahre unter Führung des da

mals leitenden Staates in Europa,

Frankreichs, eine ſo ſtarke, daß jeder

Verſuch der Regierungen, ihr entgegen

zutreten, mislungen wäre. Die Herab

ſetzungen der Zölle wurden von großen

Mehrheiten mit wahrer Freudigkeit auf

genommen. Man kann deshalb für die

Regierungen keinen Vorwurf daraus ab

leiten, daß ſie den Verſuch mitmachten,

ob die Ideale ſich verwirklichten, ob

man ihnen näher kommen könne. Man

glaubte eben damals allgemein, die Strö

mung würde ſtärker werden und außer
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England und Frankreich noch andere

Staaten in ihren Strom hineinziehen.

Dieſer Verſuch, eine Aera allgemeinen

Freihandels anzubahnen, verunglückte

gründlich: Oeſterreich und Rußland ant

worteten mit Erhöhung, anſtatt mit Her

abſetzung der Zölle, Nordamerika ging

nach den Bürgerkriegen zum Prohibitiv

ſyſtem über, und bald darauf gab auch

Frankreich den Wolowski-Napoleoniſchen

Freihandelsideen den Laufpaß – alle

Länder ſperrten ſich ab; Deutſchland aber

war zu paſſiver Handelsfreiheit verur

theilt und wurde als Centralland Euro

pas die Ablagerungsſtätte aller Ueber

production des Auslandes; die Preiſe

ſanken, der Entwickekungsgang der In

duſtrie ſtockte, in die wirthſchaftlichen

Verhältniſſe wollte kein Leben kommen

– mit einem Worte, Deutſchland war

in einem „Verblutungsproceß“ (Bis

marck), der zwar durch die verrufene

Milliardenzahl um ein paar Jahre auf

gehalten worden war, dann aber um ſo

fühlbarer ſich geſtaltete. Frankreich da

gegen ertrug die drückende Lage, die ſeit

der Entwährung des Silbers über die

ganze civiliſirte Welt ſich gebreitet, mit

ziemlicher Leichtigkeit; trotzdem ſein Bud

get von 1871 bis 1879 (nicht blos durch

Schulden) um 1/2 Milliarden gewach

ſen war, war es leiſtungsfähiger geblie

ben als Deutſchland. Die Vereinigten

Staaten hatten in wenigen Jahren In

duſtrien großgezogen und ſo mächtig ent

wickelt, daß ſie nicht allein für die mei

ſten Fabrikate ihren Bedarf ſelbſt decken

konnten, ſondern ſogar in überſeeiſchen

Ländern bereits als gefährliche Wett

bewerber auftraten: ſchon ſagten beru

fene Stimmen von ihnen, daß ihnen der

wirthſchaftliche Schwerpunkt der Zukunft

beſchieden ſein würde. Und Rußland

– noch nie war es ſo gediehen wie in

dieſen ſiebziger Jahren! Der Boden

werth ſtieg ungeheuerlich, ſo ſehr, daß

in manchen Fällen der frühere Kauf

preis von vor 20 Jahren nunmehr die

Einnahmen bildete, ſobald nur einmal

eine Eiſenbahn da war; Sparkaſſen und

Banken blühten; die Fabriken machten

Abſchlüſſe bis zu 45 Proc. Reingewinn

– ja, das war eine geſchützte Induſtrie;

die Valuta war niedrig und doch lei

ſtungsfähig in ihrem Lande, das deutſche

Geld für Korn und Holzfloß in einem

Maße zu, wie man es nicht geahnt hatte;

das verrufene Polen, das Rußland, das

einen ſchweren und koſtſpieligen Krieg

geführt hatte und in ſeinen Finanzen

zerrüttet war, wandelte ſich zu einem

wohlhabenden Lande um – auf Koſten

des deutſchen Producenten, in Wirkung

der deutſchen liberalen Geſetzgebung!

Da erging am 15. Dec. 1878 –

für die deutſche Wirthſchaftspolitik ein

unvergeßlicher Tag! – das berühmte

Schreiben des Fürſten Bismarck an den

Bundesrath, in welchem er eine Umkehr

in den Grundſätzen der Finanz-, Wirth

ſchafts- und Handelspolitik als nothwen

dig erklärte und den Schutz der natio

nalen Arbeit gegen den Wettbewerb des

Auslandes durch eine angemeſſene Zoll

politik forderte. „Schließen wir unſere

Thore einmal“, rief der Kanzler, „er

richten wir die etwas höhere Barrière

und ſehen wir zu, daß wir mindeſtens

den deutſchen Markt, das Abſatzgebiet,

auf dem die deutſche Gutmüthigkeit vom

Auslande jetzt ausgebeutet wird, der

deutſchen Induſtrie erhalten!“

Seit der wirthſchaftlichen Umkehr im

Jahre 1879 iſt ein Decennium verfloſ

ſen. Sollte da heute ein Urtheil über

die Folgen des reichskanzleriſchen Schrei

bens und eine Kritik der düſtern Pro

phezeiungen, die damals aus dem frei

händleriſchen Lager erklangen, noch als

verfrüht erſcheinen können? Zehn Jahre

deutſcher Wirthſchaftspolitik am Ende

des 19. Jahrhunderts – welch gewal

20*
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tiges Material! So gewaltig, daß wir

darauf verzichten müſſen, bei einem Rück

blicke auf dieſe Periode alle Kreiſe na

tionalen Lebens, nationaler Induſtrie

heranzuziehen. Andere mögen aus an

dern Gebieten bringen, was ſie zu brin

gen vermögen: wir wollen uns darauf

beſchränken, an einem Gebiete, der

Stahl- und Eiſeninduſtrie, zu zeigen,

welchen Dank ſich der Fürſt-Reichskanzler

auch auf wirthſchaftlichem Boden um

unſer Volk verdient hat. Möge die Zeit

endlich kommen, wo es im ganzen Reiche

nur noch eine Stimme gibt vom Lobe

und Ruhme des großen Kanzlers! Für

den, der es mit der Nation ehrlich meint,

iſt der Gedanke unendlich ſchmerzlich

und wehmüthig, daß dieſe Zeit noch ſo

fern zu ſein ſcheint. Was nützt uns die

Zuverſicht, daß künftige Geſchlechter nach

holen werden, was das Geſchlecht der

Gegenwart verſäumt?!
zk 2:

::

In den Zolldebatten der ſechziger

und ſiebziger Jahre war die Eiſenzoll

frage das, was in den Zolldebatten un

ſerer Tage die Getreidezollfrage iſt: der

Mittelpunkt des Kampfes zwiſchen Schutz

zoll und Freihandel. Es kann nicht

wundernehmen, daß die Eiſenzölle heut

zutage dieſe Bedeutung eingebüßt haben

und nur ganz vereinzelt einmal von dem

oder jenem Parlamentarier zum Aus

gangspunkte einer principiellen Betrach

tung genommen werden: die Getreide

zölle haben ja eine unvergleichlich brei

tere Grundlage, greifen ja viel mächti

ger in die Lebensintereſſen der Bevölke

rung ein. Die Production des Eiſens

drängt ſich im großen und ganzen in den

Rheinlanden, Weſtfalen und Schleſien

zuſammen, die Production des Getreides

geht, man kann wohl ſagen, durch das

ganze Reich. Dieſe Rolle, die die Eiſen

zölle in jenen Tagen ſpielten, mag es

mit ſich gebracht haben, daß ihre Ge

ſchichte mannichfaltiger iſt als die Ge

ſchichte anderer Zölle. Weiſt doch die

verhältnißmäßig kurze Periode von 1865

bis 1879 eine ſechsmalige Aenderung

im Eiſenzolltarif auf, und dieſe Aende

rungen waren wahrlich durchgreifend ge

nug. Für das Schutzzollprincip hat

dieſe auffällige Thatſache das Angenehme

gehabt, daß ſie der Gegenſtrömung offen

bar mehr geſchadet hat als irgendwelche

andere Erſcheinung. Man mag in der

handelspolitiſchen Geſchichte anderer Län

der noch ſo viel ſuchen, man wird kein

Beiſpiel finden, daß für eine Induſtrie

von der Bedeutung und Ausdehnung

unſerer Eiſeninduſtrie die Operations

grundlagen ſo oft und ſo kurz nachein

ander verändert worden wären. Im

Jahre 1865 wurden die damals ſehr

hohen Eiſenzölle herabgeſetzt, eine wei

tere Ermäßigung trat im Jahre 1868

ein und dann noch einmal 1870. Nach

dem im Jahre 1873 die Frage völliger

Beſeitigung der Eiſenzölle in nähere Er

wägung gezogen war, einigten ſich ſchließ

lich diejenigen Elemente, denen die In

duſtrie etwas mehr am Herzen lag, zu

einem Ausgleiche in der Weiſe, daß man

gegen dreijährigen Fortbeſtand mäßiger

Zölle auf Stabeiſen und ſonſtige Eiſen

fabrikate die ſofortige Aufhebung des

Roheiſenzolles bewilligte. Vom Regie

rungstiſche wurde gelegentlich einer ſpä

tern Debatte die Bemerkung gemacht,

daß dieſer ſeinerzeit allerdings von der

Regierung begünſtigte Ausgleich eigent

lich eine Anomalie geweſen ſei. Das

war er in der That. Selbſt Freihändler

äußerſter Richtung haben auf wichtigen

Gebieten der Production, z. B. bei

Woll-, Baumwoll-, Thon- und Glas

waaren, Zölle mehr oder minder als

zeitgemäß anerkannt und die Nothwen

digkeit zugegeben, daß man, ſoweit es ſich

um eine weitere Verarbeitung und Ver

edlung handelt, mit Zollbelaſtungen
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vorgeht, wenn man auch die Rohmate

rialien freigibt. Nun wich die Bemeſ

ſung der Eiſenzölle davon ab, indem der

Ausgleich nicht blos Roheiſen freigab,

ſondern auch Materialeiſen und gröbere

Eiſenwaaren, kurz, bis auf die Klaſſe

der feinen Eiſenwaaren vollſtändige Zoll

freiheit einführte.

Es lohnt jetzt an die Motive zu den

ken, welche dieſe Aufhebung bedingten,

und zu unterſuchen, wie hatten Beſchlüſſe

gefaßt werden können, von denen wenige

Jahre darauf vielfach geſagt wurde, daß

ſie nicht von der Vorſicht getragen wor

den ſeien, die der Geſetzgeber haben ſoll.

Beſtechend war da zunächſt die glän

zende Lage der Eiſeninduſtrie; man

dachte an die Jahre 1871–72, in de

nen die Werke allerdings eine außer

ordentlich günſtige Rente abgeworfen

hatten. Die Wiederaufnahme des Eiſen

bahnbaues und die Verdichtung des

Netzes nach dem Kriege war die Ur

ſache dieſes Aufſchwunges; in den Jah

ren 1871–75 hatten die deutſchen Eiſen

bahnen um 8021 Kilometer zugenom

men, und es hatte den Anſchein, als

ſollte der Bau auch noch auf längere

Zeit fortgeſetzt werden; dazu kamen die

großartigen Unternehmungen der Indu

ſtrie, der ſowol für ihre Bauten als für

ihre Maſchinen das nöthige Eiſen ge

ſchaffen werden mußte – mit einem

Worte: Deutſchland ſtand unter dem ge

waltigen Einfluſſe des Milliardenſegens!

Es wurde ferner geſagt, und auch

nicht ganz mit Unrecht, die Nachfrage

könne von der einheimiſchen Production

nicht befriedigt werden. Das gilt für

die Jahre 1872–73 in der That. Der

Verbrauch hatte ſich eben in dieſen Jah

ren namenlos geſteigert; die Production

wurde damals gewiſſermaßen ganz un

freiwillig von der Conſumtion genöthigt,

nachzueilen, um die Menge herzuſtellen,

deren der inländiſche Verbrauch be

durfte, war aber trotz größter Anſtren

gungen nicht im Stande, dem Bedürf

niſſe ſo ſchnell zu folgen. Damals

wußten oder ahnten wenige, daß die

Zeit ſo ſchnell wechſeln würde, daß das

Maß des Eiſenverbrauchs ſo ſchnell von

der höchſten Höhe herabgehen würde auf

die tiefſte Tiefe. Wer aber einen kla

rern Einblick in die Verhältniſſe hatte,

ſah ſchon damals voraus, daß der Weg

fall der Eiſenzölle eine Nothlage der

Induſtrie heraufführen würde, erkannte,

daß die Aufhebung des Zollſchutzes dem

vortheilhafter geſtellten, übermächtigen

Wettbewerb Englands gegenüber über

haupt verfrüht war, und daß die Zeit

für die Einführung des Zollgeſetzes –

die Zeit einer ſchweren internationalen

Kriſis– denkbar ungünſtig gewählt war.

Der Geſetzgeber überſah, daß er nicht

nach Augenblickserſcheinungen allein Ge

ſetze geben ſollte.

Ein weiterer Beweggrund für die

Aufhebung der Zölle war die finanzielle

Lage des Reiches, die, wie man ſagte,

Schritte auf dem Wege der Zollreform

geſtatte, und dieſe Zollreform ſollte ein

geleitet werden durch die Aufhebung der

Eiſenzölle. Auch die Landwirthſchaft

ſpielte eine hervorragende Rolle; ſie

ſagte, ſie wäre derjenige Erwerbszweig,

der vorzugsweiſe unter den Eiſenzöllen

zu leiden hätte.

Der Misgriff ſollte ſich ſehr bald

rächen. Das Ausland, Glasgow voran,

war nunmehr in der Lage, ſeine maſſen

haft aufgeſtapelten Vorräthe auf den

deutſchen Markt zu werfen; in we

nigen Jahren ſteigerte ſich die Einfuhr

ganz ungemein; und um das Unglück

voll zu machen, ließ infolge des Rück

ſchlags des Gründungskrachs der Ver

brauch nach, ſodaß zur Ueberflutung des

zum „Tummelplatze“ des ausländiſchen

Wettbewerbes gewordenen heimiſchen

Marktes noch Ueberproduction im eige
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nen Lande hinzukam. Nach kurzer Zeit

konnte es keinen Zweifel mehr geben,

daß die deutſche Eiſeninduſtrie in Ge

fahr ſtehe, im Verzweiflungskampfe ge

gen die Nebenbuhlerſchaft des Auslandes

zu unterliegen. Die Lage war eine ſehr

bedenkliche: eine Vernichtung allein der

deutſchen Roheiſenproduction wäre ge

weſen die Vernichtung von vielen Hun

dert Millionen Kapitalien, die Entloh

nung von Hunderttauſenden von Arbei

tern und – nicht zum mindeſten –

eine ſtarke Schädigung der Rente des

Kohlenbergbaues und der Rente der

Eiſenbahnen.

Es war natürlich, daß die Eiſen

induſtrie, die von Anfang an gegen die

Aufhebung der Zölle ſich verwahrt,

ſeinerzeit aber nicht einmal bei der Re

gierung Gehör gefunden hatte, mit der

zunehmenden Noth den Ruf nach Wie

dereinführung der Zölle immer dringen

der erhob, und daß die Agitation, nach

dem der Reichstag in den Tagungen

von 1876 und 1877 auch die Aus

gleichungsabgabe abgelehnt hatte, immer

weitere Kreiſe zog: ſchließlich nahm der

Bundesrath, dem Drängen nachgebend,

Veranlaſſung, eine Unterſuchung über

die Lage der inländiſchen Eiſeninduſtrie

anzuordnen. Durch die mit eingehend

ſter Umſicht und Sorgfalt vorgenommene

Enquête, deren Urtheil ſich übrigens die

Eiſeninduſtriellen zu unterwerfen ver

ſprochen hatten, wurde denn klar geſtellt,

daß die Nothlage der Eiſeninduſtrie kein

leeres Geſchrei gewinnſüchtiger Produ

centen war. Die Lage war ja nicht

ſchlecht hinſichtlich der Summe der Pro

duction, die zu allen Zeiten eine an ſich

befriedigende geweſen war. Die ſchlimme

Lage erwies ſich vielmehr vorzugsweiſe

in den Preiſen, die infolge der Ueber

ſchwemmung des deutſchen Marktes mit

engliſch-belgiſcher Waare ſo niedrig wa

ren, daß die Eiſeninduſtrie dabei auch

bei den beſcheidenſten Anſprüchen nicht

beſtehen konnte. Von 1873 bis 1877

war die Roheiſenerzeugung des Deut

ſchen Reiches von 44,8 Mill. Ctr. im

Werthe von 248 Mill. Mark auf 38,5

Mill. Ctr. im Werthe von 111 Mill. Mark,

die Eiſengießereierzeugung von 10 Mill.

Ctr. im Werthe von 236 Mill. Mark

auf 8 Mill. Ctr. im Werthe von 83

Mill. Mark herabgegangen. Die deutſche

Hohofeninduſtrie, die im Jahre 1860

27000 Arbeiter beſchäftigt hatte, be

ſchäftigte im Jahre 1877 nur noch

18000 Arbeiter. Hohofenwerke beſtan

den im Jahre 1869 203 ohne Lothrin

gen, im Jahre 1873 244 mit Lothrin

gen, im Jahre 1877 aber nur noch 143

mit Lothringen. Die Hohofenwerke wa

ren alſo um 73 heruntergegangen, ob

wol die bedeutende Hohofeninduſtrie

Elſaß-Lothringens hinzugekommen war.

Einzelne Hohöfen exiſtirten im Jahre

1871 306 ohne Lothringen, 1873

373 mit Lothringen, 1877 aber nur

noch 212 mit Lothringen. Es ſtellte

ſich ferner heraus, daß der größte Theil

der deutſchen Werke ſeit Jahren ohne

finanziellen Erfolg oder geradezu mit

directem Verluſt arbeitete, und daß nur

ein kleiner, durch natürliche Erzeugungs

bedingungen in hervorragender Weiſe

begünſtigter Theil eine verſchwindend

kleine Rente erzielte. Namentlich wa

ren es die außerordentlich ungünſtigen

Abrechnungen der Actiengeſellſchaften,

die die traurigſten Aufſchlüſſe ergaben:

von Dividenden war bei den meiſten

keine Rede, vielfach konnten nicht ein

mal die Amortiſationen gedeckt werden.

Wenn der Betrieb nicht eingeſtellt wurde,

ſo lag das daran, daß die Eiſeninduſtrie

aufrecht erhalten wurde durch die Hoff

nung auf Abhülfe in der Geſetzgebung

und durch Befürchtungen des Inhalts,

daß eine Einſtellung des Betriebes mit

Naturnothwendigkeit eine Entwerthung



Ein wirthſchaftlicher Rückblick. 511

der Gruben und Zechen zur Folge haben

müſſe, und daß es außerordentlich ſchwer

halten würde, einen entlaſſenen Arbeiter

ſtamm, den man erſt mühſam vereinigt

hatte, wieder zu ſammeln und verlorene

Kundſchaften wiederzuerobern.

Weitere nachtheilige Einflüſſe der

Aufhebung der Eiſenzölle hatten ſich da

durch geltend gemacht, daß die Arbeiter

löhne ganz erheblich hatten herabgeſetzt

werden müſſen, und dadurch, daß eine

Verſchiebung in der Erzeugung der

Eiſenſorten eingetreten war, indem ge

wiſſe Eiſenſorten vernachläſſigt werden

mußten, weil der Mangel des Schutzes

gegen die ausländiſche Production zwang,

ſich beſonders auf diejenige Sorte zu

werfen, in der dieſer auswärtige Wett

bewerb noch am leichteſten beſtanden

werden konnte.

Zu allen dieſen Misverhältniſſen

kam, daß gerade in der kritiſchſten Zeit

an die Eiſeninduſtrie die Nothwendig

keit herantrat, eine Reihe der mannich

faltigſten Veränderungen durchzumachen.

Wir wollen nur z. B. an die Frage des

Beſſemer-Roheiſens erinnern, welche die

inländiſche Eiſenerzeugung innerhalb

weiter Grenzen vollſtändig umgeſtaltete.

Es gehörten ſehr viele Mittel und eine

hohe Anſpannung des Credits dazu,

um die Werke, welche das Eiſen bisher

in anderer Weiſe hergeſtellt hatten, zur

Herſtellung von Beſſemer-Roheiſen in den

Stand zu ſetzen. Dann kam wieder die

Erfindung der Entphosphorung des

Eiſens: da bedurfte es wieder Millionen

von Kapitalien, um die Roheiſenerzeu

gung aus der bisherigen Methode in die

neue herüberzuführen. Wenn man die

ſen Thatſachen gegenüber unſere Zoll

grenzen offen gelaſſen, wenn man unſere

inländiſche Eiſenproduction der Gefahr

ausgeſetzt hätte, daß der Ueberſchuß der

auswärtigen Märkte auch fernerhin von

allen Seiten nach Deutſchland zugetra

gen werde, dann hätte ſie den Muth

verloren, dieſes Anlagekapital aufzuwen

den, um ſo mehr, als ihre finanzielle

Lage ohnehin äußerſt gefährdet war.

Ihre Exiſtenzfähigkeit mußte geſichert

werden; ihr mußte der Muth erhalten

werden, den nothwendigen Kampf ſelbſt

dann weiter zu führen, wenn man zur

Einſicht gelangte, daß zur Zeit befrie

digende Preiſe nicht zu erzielen waren.

Alle jene Motive, die 1873 für die

Aufhebung der Zölle maßgebend geweſen

waren, hatten ihre Berechtigung ver

loren. Die glänzende Lage der Eiſen

induſtrie hatte ſich in eine äußerſt mis

liche umgewandelt. Die große Nach

frage hatte nachgelaſſen: die Eiſenindu

ſtrie ſchaffte ſeitdem viel weniger, und

war nun nicht blos im Stande, den

einheimiſchen Bedarf zu decken, ſondern

war ſogar gezwungen, einen Theil ihrer

Fabrikate auszuführen, was ihr von der

ſelben Seite, die 1873 geſagt hatte,

man ſei auf das Ausland angewieſen,

jetzt den Vorwurf der Ueberproduction

einbrachte. Die Geringfügigkeit des

landwirthſchaftlichen Intereſſes an dem

Beſtehen oder Nichtbeſtehen der Zölle

war ſeitdem nachgewieſen worden: der

Betrag von 3 Pf. pro Morgen konnte

unmöglich bäuerliche Wirthſchaften ernſt

lich und gefährlich ſchädigen; ſeitdem

war auch der Nachweis geliefert wor

den, daß die Landwirthſchaft weit beſſere

Erfahrungen gemacht haben würde, wenn

die Eiſenzölle fortbeſtanden hätten, in

dem die höhern Löhne, die in den Eiſen

bezirken gezahlt worden wären, die Ar

beiter, überhaupt die Conſumenten der

Eiſenbezirke in den Stand geſetzt hätten,

in dem Verbrauche der landwirthſchaft

lichen Production ihre Kaufkraft auch

in Bezug auf die beſſern und theuern

Erzeugniſſe zu ſteigern. Die finanzielle

Lage des Reiches war eine andere ge

worden: für die Regierung war der Ge
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danke durchſchlagend, daß der Schutz der

Induſtrie ihr gleichzeitig geſtatte, die

Finanzen aufzubeſſern. Die Hoffnung,

daß andere Länder in liberalen Zoll

reformen nachfolgen würden, hatte ſich

auch nicht verwirklicht; Oeſterreich, Ruß

land, Frankreich und die Schweiz hat

ten ihre Eiſenzölle ſogar erhöht: wäh

rend ihre Eiſenartikel in Deutſchland

zollfrei eingingen, waren die deutſchen

Fabrikate nach wie vor von ihren Märk

ten ſo gut wie ausgeſchloſſen; einer Re

torſionsmaßregel bedurfte es beſonders

gegen Rußland, deſſen rückſichtsloſes Sy

ſtem ſich am beſten dadurch kennzeichnete,

daß in dem neuen Zolltarife der Schie

nenzoll den Erzeugungswerth überſtieg.

Unter den Conſumenten, die ſich ge

gen die Einführung von Eiſenzöllen aus

ſprachen, ſtanden die Eiſenbahnen obenan.

Es läßt ſich ja verſtehen, daß man ein

Gegner von Eiſenzöllen iſt, wenn man

einen ſo ausgedehnten Eiſenbedarf –

40 Proc. des ganzen inländiſchen Eiſen

verbrauchs im Durchſchnitt – hat. Den

noch ſollten gerade die Eiſenbahnen ein

ſehr lebhaftes Intereſſe daran haben,

ſelbſt mit anſcheinenden Opfern die

Eiſeninduſtrie in einem guten wirthſchaft

lichen Stande zu erhalten, weil ſie von

ihr ganz beſonders ſtarke Frachten zuge

führt bekommen. Die 90 Mill. Ctr.

Roheiſen, die im Jahre 1889 im Deut

ſchen Reiche hervorgebracht ſind, ergeben

für Erze, Kohlen, Kalk u. ſ. w. unge

fähr 540 Mill. Ctr. Fracht, von denen

freilich nur etwa die Hälfte zur Bahn

gefahren wird: dieſe 270 Mill. Ctr. be

tragen 1,350000 Doppellowries oder,

wenn man je 30 Doppellowries auf

einen Eiſenbahnzug rechnet, 45000 Eiſen

bahnzüge! Die Production des Landes

iſt doch die Grundlage, auf der ſich der

Eiſenbahnverkehr entwickeln muß. Die

Eiſenbahnen ſind ja zu dem Zwecke ge

ſchaffen worden, dem öffentlichen Wohle

und insbeſondere der Entwickelung der

Erwerbsthätigkeit zu dienen! Gewiß iſt

ihnen jeder höhere Ertrag zu gönnen;

wenn man aber das Geſammtintereſſe

im Auge hat, möchte man nicht wün

ſchen, daß die Eiſenbahnen eine gute

Verzinſung des Anlage- und Betriebs

kapitals dem niedrigen Stande des Eiſen

curſes verdanken. Ein geſunder Zuſtand

iſt es jedenfalls nicht, wenn die Eiſen

preiſe ſo weit herabſinken, daß ſie auf

der einen Seite die induſtriellen Selbſt

koſten nicht decken, auf der andern Seite

aber weſentlich zur Einträglichkeit der

befördernden Eiſenbahnen verhelfen.

Warum nicht z. B. die Locomotiven,

die Deutſchland braucht, aus unſerer

Induſtrie nehmen, warum ſie wegen

einiger Dollars aus dem Auslande

beziehen, während man unſere Ar

beitskraft brach liegen läßt? Niemand

Geringeres als Meviſſen von der Rhei

niſchen Eiſenbahn hat geſagt: „Wir

haben ein größeres Intereſſe daran,

unſere Leute hier in guter Thätigkeit

und im Betriebe zu erhalten, als die paar

Mark werth ſind, die wir bei Bezug

aus dem Auslande an dem etwas billi

gern Eiſen gewinnen können!“

Mit großer Mehrheit, welche Zeug

niß davon ablegte, wie gründlich man

von der liberalen Strömung der letzten

Jahre geheilt war – 218 gegen 88

Stimmen – wurden am 16. Mai 1879

die Eiſenzölle bewilligt. Damit war

die Induſtrie gerettet. Um die Bedeu

tung deſſen zu würdigen, braucht man

nur daran zu erinnern, daß die Eiſen

induſtrie in einem einzigen Bezirke, dem

Oberbergamtsbezirke Dortmund, 100000

Arbeiter und mit deren Familiengliedern

über 300000 Köpfe unmittelbar und

vielleicht eine Million mittelbar ernährt.

Ueberall da, wo die Eiſeninduſtrie con

centrirt iſt, ſind bei der innigen Ver

kettung der wirthſchaftlichen Verhältniſſe,



Ein wirthſchaftlicher Rückblick. 315

des Verdienens, der Nachfrage und des

Angebotes Erſcheinungen zu Tage ge

treten, welche deutlich zur Geltung

bringen, wie ſehr gerade die Eiſenin

duſtrie auf ganz andere Zweige, über

haupt auf die Entwickelung unſerer ge

ſammten induſtriellen Verhältniſſe ein

wirkt. Der alte Reichenſperger hat

einmal geſagt: „Wir müſſen das Eiſen

ſchützen, denn auf dem Eiſen beruht die

Wohlfahrt des Vaterlandes“ – und

wenn das Wort (wie das oft bei ſolchen

Stichworten iſt) auch zu weit geht, einen

Kern Wahrheit birgt es. Die Eiſen

production iſt eine Exiſtenzbedingung

jeder großen Nation, und kein deutſcher

Staatsmann wird das Reich als voll

ſtändig geſichert anſehen können, wenn

nicht zwiſchen Elbe und Rhein eine lei

ſtungsfähige, auf der Höhe der Zeit

ſtehende Eiſen- und Stahlinduſtrie in

gutem Stande erhalten bleibt.

2) Aufſchwung ſeit der Wirthſchaftsreform.

Ueberproduction. Preisrückgang.

Die uns aus den Jahren 1880–82

vorliegenden Auslaſſungen Eiſenindu

ſtrieller erkennen ſammt und ſonders den

wohlthätigen Einfluß der neuen Wirth

ſchaftspolitik an. Damals wurde ein

mal im Reichstage geſagt, die Berichte

aus dieſen Jahren hätten ſich mit über

wältigender Mehrheit gegen das Zoll

ſyſtem ausgeſprochen: in Wirklichkeit

machen alle uns vorliegenden Berichte

(es ſind 24) nicht nur nicht Front gegen

die Schutzzölle, ſondern bringen im Ge

gentheile dem Reichskanzler ihre Huldi

gung dar. Diejenigen Geſchäftszweige,

in denen ſich das Zurücktreten des aus

ländiſchen Wettbewerbs unmittelbar fühl

bar machte, hatten einen vergrößerten

Abſatz; die andern, welche ſchon bisher

den inländiſchen Markt allein beherrſch

ten, hatten einen mittelbaren Vortheil

durch den erhöhten Bedarf aller derer,

für welche die Schutzzollpolitik eine un

mittelbare Beſſerung ihrer wirthſchaft

lichen Lage heraufgeführt hatte. Es

trat ein Aufſchwung ein, der zu Hoff

nungen auf eine weitere Hebung der

Erwerbsunternehmungen berechtigte. Die

Induſtrie gewann Vertrauen zu ſich ſel

ber und für dauernde Beſſerung der Ver

hältniſſe, und das war nach der ge

drückten Stimmung der ſiebziger Jahre

ungeheuer viel werth. Leider wurde die

Geſundung der wirthſchaftlichen Verhält

niſſe anfänglich durch Speculation ge

ſtört; dann aber machte ſie gute Fort

ſchritte. Der mächtige Einfluß, den

ſonſt die glasgower Eiſenbörſe auf den

inländiſchen Eiſenmarkt ausgeübt hatte,

ſchwächte ſich ganz bedeutend ab. Werke,

die nahe am Erliegen geweſen waren,

ſtanden wieder auf; Oefen, die durch

die Delbrück'ſche Politik ausgeblaſen

worden waren, wurden wieder in Be

trieb geſetzt. 102 Actiengeſellſchaften

erzielten im Jahre 1879, bezw. 1878/79

einen Gewinnüberſchuß von 1,6 Proc,

im Jahre 1882, bezw. 1882/83 dage

gen einen Ueberſchuß von 6,79 Proc.,

ſomit einen Mehrertrag von 5,19 Proc.

ihrer Actienkapitale; von dieſen 102 Ac

tiengeſellſchaften zahlten keine Divi

dende im Jahre 1879 56, im Jahre

1882 nur noch 29! Die Abſchlüſſe von

89 Actiengeſellſchaften weiſen 1879 eine

Einnahme von 9,9 Mill., 1884 dagegen

eine Einnahme von 25 Mill. auf. Mil

lionen, die ſonſt an das Ausland ge

zahlt worden waren, blieben im Lande,

fielen der nationalen Production zu:

der heimiſche Markt wurde ſomit in viel

ausgedehnterm Maße als früher durch

die vaterländiſche Arbeit verſorgt. Die

Arbeitsgelegenheit hatte ſich ſtark ver

mehrt. „Unſere den Verhältniſſen an

gepaßte Zoll- und Handelspolitik“, heißt

es in einem jener Berichte, „hat die

ſich aus unſerer Uebervölkerung erge
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benden Nothſtände gemildert und den

Ausbruch einer ſocialen Kriſe verhindert.“

Der allgemeine Umſchwung war ſo augen

ſcheinlich, daß er die freihändleriſchen

Abgeordneten in arge Verlegenheiten

brachte. Sie halfen ſich mit der Be

hauptung, dieſer Umſchwung ſtehe mit

der neuen Wirthſchaftspolitik nicht in

Verbindung, ſei lediglich hervorgerufen

worden durch erhöhten Bedarf Ameri

kas. Als aber bald darauf Amerika

gar nicht mehr einführte, konnte nicht

mehr geleugnet werden, daß das Eiſen

geſchäft, unabhängig vom Auslande, in

ſteter, ruhiger Entwickelung fortſchritte.

Es war doch klar, daß ohne die ſchützen

den Zölle das deutſche Gebiet nach wie

vor mit den Fabrikaten des Auslandes

überſchwemmt worden wäre, was eine

weſentliche Beſſerung verhindert haben

würde. Das post hoc, ergo propter hoc

iſt nicht bloße Theorie! Obſchon bel

giſches und engliſches Angebot die Aus

landspreiſe bis auf und gelegentlich auch

unter die Selbſtkoſten zurückwarf, ſtei

gerte ſich die Ausfuhr. Die Abnahme

der Einfuhr und die Zunahme der Aus

fuhr bewieſen unwiderleglich, daß der

nationale Gewerbfleiß unter den neuen

Verhältniſſen ſich ſtärker entwickelte und

dem ausländiſchen Wettbewerb erfolg

reicher entgegentreten konnte. Die wirth

ſchaftlichen Zuſtände dieſer Jahre waren

ja noch nicht wieder normal zu nennen:

aber nach ſo ſchweren Verluſten, wie ſie

eine ſiebenjährige Erwerbskriſis gezeitigt

hatte, war das auch gar nicht möglich:

eine ſchwere, langdauernde Erkrankung

bedarf einer langſamen Geneſung!

Es iſt nicht zu leugnen, daß ſich die

Eiſeninduſtrie namentlich in den Jahren

1883, 1884 und 1885 in einer uner

quicklichen Lage befand. Die Verkaufs

preiſe ſanken fortgeſetzt, der Geſchäfts

kampf geſtaltete ſich immer heftiger, der

Abſatz nach dem Auslande drohte ſich

mehr und mehr zu vermindern, die Pro

ductionsfähigkeit überſtieg erheblich den

inländiſchen Bedarf, der ſich ganz be

deutend verringert hatte, die Nachfrage

ſchwächte ſich zeitweiſe derart ab, daß

Betriebseinſtellungen und Arbeitsentlaſ

ſungen nicht vermieden werden konnten.

Da hat nun derſelbe Freihandel, der in

den ſiebziger Jahren mit ſeinem Syſtem

ſo kläglich zu Fall gekommen war, ge

ſagt: „Seht, das iſt die Wirkung eurer

Schutzzölle!“

Den Gründen nachgehend, welche

die ſchwierige Lage der Eiſeninduſtrie

in dieſen wenig erfreulichen Jahren her

vorgerufen haben, wird man folgende

finden:

1) die beſtehenden Münzverhältniſſe,

auf die wir hier nicht näher eingehen

können;

2) die in den meiſten Induſtrieſtaa

ten, namentlich in England bemerkbare

Ueberproduction und das dadurch ver

ſchärfte Angebot auf dem Weltmarkte,

ja ſelbſt im Inlande;

3) die Abnahme des Bedarfs im

Auslande wie im Inlande, im Auslande

durch das Erſtarken der Eiſeninduſtrie

in verſchiedenen Ländern, namentlich in

den Vereinigten Staaten, im Inlande

durch die Einſchränkung der Bauthätig

keit auf dem Gebiete des Eiſenbahn

weſens einestheils, und anderntheils

durch die alle Erwartungen übertreffende

Dauer des faſt nur aus Stahl herge

ſtellten Eiſenbahnmaterials; und endlich

4) die Ausſchließung unſerer Con

currenz durch die rückſichtsloſen Maß

nahmen Rußlands.

Nach der bekannten Methode, für

alles, was nicht in ihren Kram paßt,

die Gegenſtrömung verantwortlich zu

machen, haben die Freihändler be

hauptet, die Ueberproduction ſei von

der Schutzzollpolitik hervorgerufen wor

den. Es iſt aber Thatſache, daß die
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Ueberproduction keineswegs eine ledig

lich deutſche, ſondern eine internatio

nale Krankheit iſt; es iſt ferner That

ſache, daß England unter ſeinem Frei

handelsſyſtem von jeher eine gewaltige

Ueberproduction gehabt hat, für welche

der Abſatz in der ganzen Welt geſucht

wurde. Im Jahre 1879 wurde z. B.

der Vorrath auf dem ſchottiſchen Roh

eiſenmarkte von ſachkundiger unbethei

ligter Seite auf 1,500000 Tons (1500

Mill. Kilogramm) veranſchlagt, welche,

in den Händen von Banken befindlich,

den deutſchen Markt überſchwemmt

haben würden, wenn nicht Deutſch

land die Einfuhr durch die Zölle er

ſchwert hätte. Eine Vergleichung der

Erzeugungsziffern des am ſtärkſten ins

Gewicht fallenden Maſſenfabrikats, der

Stahlſchienen, zeigt, daß das freihänd

leriſche England in viel kürzerer Zeit

eine weit höhere Production als Deutſch

land erreicht hat, obwol in Deutſchland

ſchon ſeit dem Jahre 1866 Stahlſchie

nen hergeſtellt werden, während Eng

land erſt gegen 1872 damit begonnen hat.

Die Erzeugung von Stahlſchienen betrug:

in Deutſchland Tons

1878 253746 400000

1882 505133 1,235785

Nach dieſen Ziffern ſollte die freihänd

leriſche Preſſe ihre gegen die deutſche

Werke gerichteten Vorwürfe bezüglich der

Ueberproduction beſſer an ihre Freunde

in England richten. Die Ueberpro

duction in der Stahl- und Eiſenin

duſtrie iſt eine nothwendige Folge der

zur Maſſenfabrikation hindrängenden

Erfindungen der letzten Jahrzehnte.

Dazu kam noch Eins. Als der Bedarf

allenthalben an Ausdehnung gewonnen

hatte, waren die Anſtalten für eine ge

ſteigerte Erzeugung beſchafft worden:

Was blieb der Induſtrie, als der Be

darf nachließ, anderes übrig, als daß

ſie ſuchte, durch Mehrerzeugung auf die

in England Tons

Koſten zu kommen und ſich lebensfähig

zu erhalten?

Der Freihandel hat geſagt, das Mis

verhältniß zwiſchen Erzeugung und Ver

brauch könne ſich nicht beſſern, wenn

man nicht die Verhältniſſe ändere, und

hat oft den vielleicht wohlgemeinten Rath

gegeben, man möge ſich in der Produc

tion beſchränken, die Erzeugung alſo in

einer beſtimmten Weiſe im Verhältniſſe

zum Verbrauche regeln. Sollte er über

ſehen haben, daß es ungeheuer ſchwie

rig iſt, die Production mit der vermin

derten Nachfrage in Einklang zu bringen,

und daß ja eine Einſchränkung der in

nern Production unfehlbar zum Ruin

der Induſtrie führen muß, wenn man

ſeine Theorien verwirklichte, d. h. wenn

man einen offenen Markt hätte, auf

dem jedes Land ſeinen Ueberſchuß an

Eiſenfabrikaten abladen kann? Das frei

händleriſche Recept iſt vollſtändig ver

fehlt. Eine ſo große Induſtrie kann

ſich überhaupt nicht aus eigenem Willen

in dem Maße ihres Schaffens beſchrän

ken. Vereinbarungen behufs Einſchrän

kung der Production ſind vielleicht nicht

ganz unmöglich, wenn auch nur in ſehr

beſchränktem Maße, und nicht auf lange

Dauer, ſind aber dann nicht möglich,

wenn es ſich um eine Productionsaus

dehnung handelt, wie ſie die Eiſenin

duſtrie auf allen Gebieten zeigt. Was

heißt denn eine ſolche Vereinbarung?

Doch nichts anderes, als daß der Ein

zelwille ſich dem in der Vereinbarung

zum Ausdrucke gekommenen Geſammt

willen unterordnet. Mögen die Ver

bundenen dieſe Vereinbarung auch noch

ſo verbindlich und noch ſo beſtimmt

treffen, es wird doch immer Mittel ge

ben, ſich dem Geiſte derſelben zu ent

ziehen. Jeder Induſtrielle wird das

beſtätigen können. Aber gefliſſentliche

Betriebseinſchränkung für die inländiſche

Erzeugung iſt auch deswegen vollſtän
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dig ausgeſchloſſen, weil die jetzige Ge

ſtaltung des Eiſenpreiſes nothwendig

zur Ausdehnung der Erzeugung führen

muß. Wenn mit der Production Preiſe

erzielt werden können, die über das

Maß der Selbſtkoſten weit hinausgehen,

ſo mag innerhalb gewiſſer Grenzen es

möglich ſein, eine Productionsverringe

rung vorzunehmen, ohne daß dabei die

Einträglichkeit des ganzen Werkes in

Frage geſtellt würde; wenn aber die

für die Fabrikate gelöſten Preiſe ſo

niedrig ſind, daß ſchon bei großem Ab

ſatze die allgemeinen Koſten kaum gedeckt

werden, dann iſt es wirthſchaftlich ganz

und gar unmöglich, nun noch die Pro

duction künſtlich mehr einzuſchränken.

Dieſe allgemeinen Unkoſten ſind für

jede Productionsſtätte nur einmal mit

einem Betrage vorhanden; ſie müſſen

vertheilt werden auf die einzelnen Stücke;

daraus folgt, daß, je mehr die Produc

tion ausgedehnt wird, um ſo mehr ſich

auch für die einzelnen Stücke der Be

trag der allgemeinen Unkoſten verrin

gert, daß aber bei einer Beſchränkung

der Production die allgemeinen Unkoſten

verhältnißmäßig noch höher würden, und

deshalb für dieſelben eine Deckung noch

weniger zu erreichen wäre. Außer der

Verringerung des Ertrages der in den

induſtriellen Werken angelegten Betriebs

kapitalien bedeutet aber das von der

Freihandelspartei befürwortete Heilmittel

auch eine Verminderung der Arbeits

gelegenheit, d. h. eine Entlaſſung von

Arbeitskräften und ein Sinken der Löhne.

Deshalb dürfte es vielmehr richtiger ſein,

ſtatt einer Einſchränkung der Production

eine Steigerung derſelben zu ermög

lichen und kein Mittel außer Acht zu

laſſen, das dieſen Zweck fördern könnte.

Die Producenten müſſen vor allem

darauf bedacht ſein, ihre Abſatzgebiete

namentlich im Auslande zu erweitern;

es iſt in hohem Maße anzuerkennen,

wenn ſie große Opfer bringen, um von

den gewonnenen ausländiſchen Abſatz

märkten nicht verdrängt zu werden.

Allerdings iſt gegenwärtig dies Ziel in

folge des ſtetig ſich verſchärfenden inter

nationalen Wetteifers und der raſchen

Entwickelung der Gewerbthätigkeit auch

in den Ländern, die bisher hinter den

Induſtrieſtaaten zurückſtanden, ſchwer zu

erreichen.

Ueberproduction erzeugt Sinken der

Preiſe. An dem Sinken der Preiſe ſind

deshalb die Schutzzölle ebenſo wenig

ſchuld wie an der Ueberproduction.

Nicht einmal der weitgehendſte Schutz

zöllner – ſelbſt Henry Carey nicht,

Herr Bamberger! – hat den Schutz

zöllen jemals die Wunderkraft zugetraut,

eine Erwerbskriſis verhindern zu kön

nen. Das ſchadenfrohe Frohlocken der

freihändleriſchen Preſſe über den be

trächtlichen Rückgang der Preiſe wie

faſt aller Waaren, ſo auch des Roh

eiſens und der Eiſen- und Stahlfabri

kate, namentlich in den mittlern Jahren

dieſes Jahrzehnts, und die damit ver

bundene Behauptung, die Schutzzölle

hätten ihren Zweck verfehlt, zeugt ebenſo

ſehr von wunderbarer Kurzſichtigkeit wie

von unbezeichnenbarem Weltbürgerthum!

Ueber dem Weltmarkte iſt dem Freihan

del der Sinn für den heimiſchen Markt

verloren gegangen – ein Schwärmen

ins Blaue hinein, eines Deutſchen wür

dig, wie der Reichskanzler einmal ſehr

herbe geſagt hat. Ueber der blinden

Wuth gegen den Schutz der nationalen

Arbeit iſt dem Freihandel auch die Lo

gik abhanden gekommen: wer es zu

ſammenreimen will, wie man einmal

ſagen kann, das Schutzzollſyſtem ſei wei

ter nichts als eine künſtliche Vertheue

rung der Waaren, und ein andermal,

der Preisrückgang falle auf Rechnung

der reichskanzleriſchen Wirthſchaftspolitik,

– der mag es ſagen! Wir ſind ge
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ſpannt auf die neue Logik, die da zu

Tage treten wird.

Wenn man die ungeheuern Bewe

gungen, die auf dem Gebiete des ganzen

Erzeugungs- und Verbrauchslebens ſtatt

finden, und das weitgehende Auf- und

Abſteigen der Preiſe beobachtet, muß

man ſchon bei der alleroberflächlichſten

Beobachtung ſagen, daß dieſe Bewegun

gen die Ergebniſſe aus der Einwirkung

der verſchiedenſten Kräfte ſind, und daß

dieſe verſchiedenen, neben dem Zollſyſtem

wirkſamen Kräfte, die zuſammen mit

dem Namen Conjunctur bezeichnet wer

den, in ihrer Zuſammenwirkung eine

viel bedeutendere Rolle ſpielen als die

Zölle, deren Einwirkung doch nicht über

ihren Betrag hinausgehen kann. Selbſt

die Ultras der Schutzzollpartei leugnen

nicht, daß das Tarifſyſtem nur einen

Coefficienten gleichzeitig wirkender und

bedeutend mächtigerer Kräfte darſtellt.

Misernten oder günſtige Ernten, Aus

ſicht auf Krieg oder Frieden, Finanz

verwirrung oder eine geſunde finanzielle

Lage, und endlich die außerordentlichen

Schwankungen in der bedeutendſten

wirthſchaftlichen Kraft, der ſubjectiven

Meinung der Individuen über eine gün

ſtige oder ungünſtige Zukunft – alle

dieſe Einwirkungen bringen zuſammen

genommen eine Bewegung auf dem Ge

biete der Erzeugung und des Verbrauchs

und auf dem Gebiete der Preiſe her

vor, gegen die der Einfluß eines Tarif

ſyſtems wie das vom Jahre 1879 nicht

verſchwindet – gewiß nicht –, wohl aber

ſehr zurücktritt. Man darf deshalb wohl

behaupten, daß kein Menſch im Stande

iſt, aus einer großen rückgängigen oder

aufſteigenden Conjunctur mit ihrer be

deutenden Verſchiebung der Preiſe irgend

welchen unmittelbaren oder beſtimmten

Schluß auf die Güte oder den Nach

theil des einen oder des andern handels

politiſchen Syſtems zu ziehen.

Der Preisrückgang der letzten Zeiten

liegt – wenn wir einmal von dem un

heilvollen Einfluſſe der Entwährung des

Silbers im Jahre 1873 abſehen wollen

– hauptſächlich in den ſchwankenden

Bewegungen des internationalen Mark

tes, gegen den der Schutzzoll eben die

inländiſche Induſtrie ſchützen ſoll. Wenn

die ausländiſche Concurrenz heutzutage

im Inlande immer noch ſo anſehnliche

Erfolge erzielt, daß die Roheiſeneinfuhr

bis in die letzten Jahre hinein nach

Millionen von Doppelcentnern zählt, ſo

iſt damit ſicherlich bewieſen, daß unſer

Zollſyſtem in Wahrheit ein mäßiges iſt,

wie Fürſt Bismarck in jener erſten Zoll

tarifſitzung des Reichstages hervorhob,

und daß wir von dem Ausſchlußſyſtem,

wie es die Vereinigten Staaten und

Rußland pflegen, weit entfernt ſind,

Wie würden wol in unſern kritiſchen

Zeiten die Preiſe geſtanden haben, wenn

das Ausland ſeine Ueberproduction wie

zur Zeit der glorreichen Freihandelsära

auf unſern Markt hätte hereinwerfen

können?! Hat der Freihandel vielleicht

vergeſſen, daß es eine Zeit gegeben hat,

wo das engliſche Eiſen mit 130 Sh.

bezahlt werden mußte und der Preis

nachher durch das Auftreten des deut

ſchen Eiſens auf 37 heruntergedrückt

worden iſt? Iſt die freihändleriſche

Preſſe ehrlich, wenn ſie die Lage des

engliſchen Marktes mit ſchönen Farben

malt? Was ſagt ſie dazu, daß der

Preisſteigerung von 4–17 Proc. im

deutſchen Eiſen während des letzten Jah

res ein Preisrückgang von 3–18 Proc.

im engliſchen Eiſen gegenüberſteht?

Warum ſchweigt ſie es todt, daß die

Warrantspreiſe am 15. Mai 1888 den

ſeit 36 Jahren nicht dageweſenen nie

drigſten Satz von 37,7s Mark erreichten?

Man braucht nur nach der wirth

ſchaftlichen Lage Altenglands hinüber

zuſehen, um, ſofern man ruhig und ob
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jectiv denken kann, zu erkennen, wie

frivol es iſt, für die gedrückte Stimmung

des wirthſchaftlichen Lebens in den letz

ten Jahren die vom Fürſten-Reichs

kanzler eingeleitete Wirthſchaftspolitik

verantworlich zu machen. Der Englän

der iſt gewiß nie willig geweſen,

Schwächen ſeines Landes, ſeines Vol

kes, ſeiner Politik einzugeſtehen, ſein na

tionaler Stolz – eine ſeiner herrlich

ſten Eigenſchaften – hat ihm das immer

verboten: es muß ſchlimm ſtehen, wenn

die Stimmen ſich mehren, die offen ge

nug ſind, mit den Worten eines libe

ralen Schutzzöllners zu ſagen: „The

country which has experienced during

the past years of general depression

the most serious check in the growth

of its industry is Great Britain.“ („Das

Land, das im Laufe der vergangenen

Jahre allgemeiner Gedrücktheit im Wach

ſen ſeiner Induſtrie den ernſteſten Stoß

erfahren hat, iſt Großbritannien.“) Wenn

das möglich iſt, trotz des gewaltigen

Kapitalreichthums in England, trotz ſei

ner ausgezeichneten Lage zur See, ſei

ner lange gepflegten Handelsverbindun

gen in der ganzen Welt, ſo hat das

offenbar einen Triumph für die Grund

ſätze des Schutzzolles und eine Nieder

lage für die Grundſätze des Freihandels

zu bedeuten. Deutſchlands Induſtrie iſt

von der allgemeinen Erwerbskriſis nicht

unverſchont geblieben, aber dank der

Schutzzollpolitik, die uns wenigſtens den

heimiſchen Markt einigermaßen ſichert,

iſt die Kriſis in Deutſchland viel weni

ger empfindlich aufgetreten als in den

Ländern des Freihandels.

3) Technik. Arbeiterlage. Ausfuhr.

Die „Freihandels-Correſpondenz“,

von der das grauſame Wort umläuft,

daß ſie bisher noch niemand für ihr

Princip bekehrt hat – Ueberläufer zum

Freihandel werden überhaupt in unſern

Tagen eine Seltenheit ſein –, hat in

ihren Spalten die Anſicht vertreten, das

Schutzzollſyſtem ſei ein Hemmſchuh für

den techniſchen Fortſchritt der heimiſchen

Induſtrie und bedeute eine Verſchlimme

rung der Lage der Arbeiter und den

Rückgang der Ausfuhr. Auch die Ver

treter ihrer Ideen im Reichstage ſind,

namentlich in den erſten Jahren der

neuen Wirthſchaftspolitik, nicht müde

geworden, auf die Gefahren hinzuweiſen,

die unſerer Induſtrie in ihrer techniſchen

Vervollkommnung, ihren Arbeiterverhält

niſſen und ihrem Ausfuhrhandel drohten.

Selbſt eine oberflächliche Sachkenntniß

lehrt, daß dieſe Prophezeiungen zu Schan

den geworden ſind. Dennoch ſprach noch

in den letzten Wochen eins der tonan

gebenden liberalen Blätter von einem

„ſchmählichen Fiasco der ſchutzzöllne

riſchen Hoffnungen auf eine Ausdehnung

des Exports“. Derartige Verleumdun

gen fallen um ſo ſchwerer ins Gewicht, als

ſie oft genug von einer Seite kommen,

der man ein Vertrautſein mit den thatſäch

lichen Verhältniſſen billig zutrauen darf.

Unſere Induſtriellen werden heutzu

tage wenig über die freihändleriſche

Schmeichelei erbaut ſein, ihre Technik

ſei hinter der anderer Länder zurück

geblieben. Gerade in der Eiſenbearbei

tung haben ſich in den letzten Jahren

die Erfindungen gehäuft, aber es muß

zur Ehre der Induſtrie geſagt werden,

daß ſie weder Koſten noch Mühe ge

ſcheut hat, ſich der Erfindungen zu be

mächtigen und ihre Anlagen dem mo

dernen Stile anzupaſſen. Wer in den

großen Mittelpunkten unſerer Eiſenindu

ſtrie zu Hauſe iſt, daneben aber auch

die Einrichtungen des Auslandes kennen

gelernt hat und die Fähigkeit beſitzt,

ein objectives Urtheil abzugeben, wird

das vollauf beſtätigen können. Erſt in

jüngſter Zeit iſt wieder von ſachverſtän

diger engliſcher Seite, Buchanan in Lon
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don, anerkannt worden, daß die deutſche

Induſtrie der hochentwickelten engliſchen

in techniſcher Hinſicht ebenbürtig gegen

überſtehe, vielleicht in mancher Beziehung

ſogar vorangeeilt ſei.

Im Gegenſatze zu den freihändle

riſchen Induſtrieſtaaten hat die deutſche

Induſtrie weder zu ausgedehnten Ar

beiterentlaſſungen noch zu namhaften

Lohnherabſetzungen greifen müſſen. Daß

bisweilen Arbeiterentlaſſungen von ge

ringem Umfange vorkamen, liegt daran,

daß die Inlandspreiſe ſelbſtverſtändlich

von den Zeitumſtänden des Weltmarktes

in empfindlicher Weiſe mit berührt wer

den und zeitweiſe nur eine ſehr geringe

Verzinſung des Anlage- und Betriebs

kapitals geſtatteten; und wenn bei einem

oder dem andern Werke auch vielleicht

zu zeiten eine Lohnherabſetzung ſtattge

funden hat, ſo iſt doch die Thatſache

nicht zu leugnen, daß das Kapital und

der Unternehmergewinn in dieſen Zeiten

verhältnißmäßig weit ſtärkere Einbußen

hatten als der Arbeitslohn, und daß

der letztere ſomit einen größern Antheil

an dem Ertrage der Production genoß

als früher. Bei den Verhandlungen im

Jahre 1879 wurde von der rechten

Seite des Hauſes behauptet, daß ſeit

1869, alſo in der liberalen Aera, die

Arbeitslöhne bedeutend zurückgegangen

ſeien, und da dieſer Behauptung von

der andern Seite des Hauſes nicht

widerſprochen worden iſt, muß man ſie

als gerechtfertigt hinnehmen. Wie haben

ſich nun die Arbeitslöhne ſeit 1879,

alſo unter der Schutzzollherrſchaft, geſtal

tet? Nach ſtatiſtiſchen Erhebungen be

ſchäftigten 302 beſtimmte Werke, darunter

102 Actiengeſellſchaften:

Mark Monatslohn

im Januar 1879 151582 Arbeiter mit 9,581409

- - „ 1884 201888 „ „14,571529

Die Zahl der Arbeiter war ſomit in

5 Jahren um 33,2 Proc., der monat

liche Geſammtlohn um 52,1 Proc. ge

ſtiegen. Im Jahre 1879 verdiente der

Arbeiter durchſchnittlich im Monat

63,21 Mark, im Januar 1884 dagegen

72,1s Mark, ſodaß ſich der Jahresmehr

verdienſt des Arbeiters von 758,50 Mark

im Jahre 1879 auf 866,2 Mark im

Jahre 1884, ſomit auf über 100 Mark

bezifferte. Der Lohn des einzelnen Ar

beiters war alſo durchſchnittlich um

14,2 Proc. geſtiegen. Eine Statiſtik,

die wir bis in die neueſte Zeit herein

geführt haben, zeigt folgende Daten.

233 Werke beſchäftigten:

Mark Monatslohn

im Januar 1879 124262Arbeiter mit 7,681291

1887 162320 „ „ 10,740291

// „ 1888172384 „ „12,566392

"/ „ 1889 187037 „ „ 14,186925

In den 10 Jahren iſt ſomit die Zahl

der Arbeiter um 44,3 Proc., der Ge

ſammtbetrag der Monatslöhne um 63,6

Proc. geſtiegen. Der einzelne Arbeiter,

einſchließlich der jüngern Kräfte, verdiente

im Januar 1879 durchſchnittlich 61,83 Mark

// // 1887 // 66,17 //

/ - // 1888 // 72,90 "/

"/ // 1889 /- 5,30 ,,

Dieſe Ziffern widerlegen doch in ſchla

gender Weiſe die von der freihändle

riſchen Seite immer von neuem wieder

holte Behauptung, die Einführung der

Schutzzölle habe nur den Werkbeſitzern

genützt, ſei aber auf die Arbeiterlöhne

ohne Einfluß geblieben. Außer den Löh

nen haben die Eiſen- und Stahlwerke

erhebliche Aufwendungen im Intereſſe

der Arbeiter gemacht, zu denen eine ge

ſetzliche Verpflichtung nicht vorlag. Von

37 Hüttenwerken ſind nach den Ermit

telungen des Vereins deutſcher Stahl

und Eiſeninduſtrieller zu dieſem Zwecke

4,155717 Mark, durchſchnittlich für jeden

Arbeiter 42,89 Mark verausgabt worden.

Die Arbeitgeber der Eiſenbezirke be

mühen ſich auch, durch Wohlfahrtsein

richtungen aller Art die Stellung und
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das Leben der Arbeiter nach Möglichkeit

freundlich zu geſtalten. Es darf auch

feſtgeſtellt werden, daß der Oberberg

amtsbezirk Dortmund die kürzeſte Ar

beitszeit und den höchſten Arbeitslohn

auf dem ganzen Feſtlande hat. Die

deutſche Arbeiterbevölkerung hätte nach

dem, was über die Arbeits- und Lohn

verhältniſſe der in der belgiſchen Eiſen

und Stahlinduſtrie beſchäftigten Arbeiter

bekannt geworden iſt, die Ueberzeugung

gewinnen können, daß ſie in jeder Be

ziehung ungleich beſſer geſtellt iſt als

diejenige Belgiens. Löhne von der ge

ringen Höhe, wie ſie theilweiſe in Bel

gien gezahlt werden, und wie dieſe dem

gemäß die dortige Induſtrie zu einem

unerhört erfolgreichen Auftreten auf

dem Weltmarkte in den Stand ſetzen,

haben deutſche Werke nicht aufzu

weiſen; auch die Sorgloſigkeit, welche

in Belgien für das Wohl und Wehe

der Arbeiter und der Familien ſeitens

der Arbeitgeber an den Tag gelegt wird,

iſt ein in Deutſchland längſt verlaſſener

Standpunkt. Daß gleichwol, wie das

die letzten Reichstagswahlen zeigten, die

Anzahl der Anhänger ſocialiſtiſcher Um

ſturzbeſtrebungen bedeutend gewachſen iſt,

liegt nicht an wirthſchaftlichen Zuſtän

den, ſondern an der raſtloſen, frivolen

Aufhetzung der Arbeiter durch die Füh

rer der Socialdemokratie.

Wir kommen zur Ausfuhrfrage.

Der deutſche Verbrauch an Eiſen

und Stahl gab den inländiſchen Werken

bis in die jüngſte Zeit hinein nur zu

einem verhältnißmäßig geringen Theile

ihrer Erzeugungsfähigkeit Arbeit, ſodaß

ſie infolge ihres wachſenden Erzeu

gungsbedürfniſſes auf den ausländiſchen

Markt angewieſen waren. Iſt nun ſchon

an und für ſich die Frage eines großen

Ausfuhrhandels eine äußerſt ſchwierige,

ſo geſtalteten ſich gerade in den letzten

Jahren die Ausſichten deſſelben ganz

beſonders mislich. Urſachen dieſer Er

ſcheinung waren in erſter Linie die all

gemeine, nicht nur in den Schutzzoll

ſtaaten, ſondern in allen Induſtrieſtaaten

der Welt herrſchende wirthſchaftliche

Muthloſigkeit und in zweiter Linie der

außerordentliche Wettbewerb der auslän

diſchen Werke. Es darf nicht vergeſſen

werden, daß ſich in denjenigen Ländern,

welche bisher einen großen Theil ihres

Bedarfs aus dem Auslande bezogen, die

Eiſeninduſtrie unter dem Schutze hoher

Zölle mit großer Schnelligkeit entwickelt

hat. Namentlich iſt Amerika, welches

in den ſiebziger Jahren und zu Anfang

der achtziger Jahre einen großen Theil

der deutſchen Erzeugniſſe aufnahm, aus

der Reihe der einführenden Länder, ſo

weit Maſſenartikel in Frage kommen,

faſt vollſtändig ausgeſchieden. Auch das

Exportgeſchäft nach Rußland iſt durch

die außerordentlich hoch geſchraubten,

die Einfuhr beinahe ausſchließenden Zölle

ſo gut wie verloren gegangen. Neuer

dings machen aber auch Italien und

Spanien mit Erfolg Anſtrengungen, eine

Eiſen- und Stahlinduſtrie im eigenen

Lande großzuziehen. Wir laufen immer

Gefahr, daß wir einmal ein Land, wo

hin wir exportiren, verlieren, weil uns

durch die fremde Zollgeſetzgebung die

Thür zugeſchloſſen wird. Hinzu kommt,

daß die Hoffnungen, die ſich auf eine

Aufnahme des Eiſenbahnbaues in über

ſeeiſchen Ländern, insbeſondere in China

geſtützt hatten, bisjetzt nicht in Erfül

lung gegangen ſind. Die erſte Lieferung

Eiſenbahnſchienen, welche China 1885

ausſchrieb, iſt aus dem eſſener Bezirke

dorthin geſandt worden; ſpätere Aus

ſchreibungen Chinas, welche allerdings

keine bedeutende Mengen zum Gegen

ſtande hatten, ſcheinen indeß der eng

liſchen Induſtrie überwieſen worden zu

ſein. Neue Länder zu entdecken gibt

es aber nicht mehr; der Erdball iſt um
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ſchifft, und wir können kauffähige Na

tionen irgendwelcher erheblichen Aus

dehnung, an die wir exportiren könnten,

nicht mehr auftreiben.

Trotz dieſer weſentlichen Erſchwerung

der Ausfuhr, die ſich mit jedem Jahre

mehr fühlbar macht, kann von einem

Rückgange der deutſchen Ausfuhr keine

Rede ſein. Wir wollen die Ausfuhr

ziffern der bedeutendſten Eiſenfabrikate

vom Jahre 1879, mit denen vom Jahre

1887 bezw. 1888 vergleichen:

Roheiſenausfuhr . 1879 1,869384

1887 2,122934

Schmiedbares Eiſen in

Stäbenausfuhr . 1879 1,444070

1887 1,841354

Eiſendrahtausfuhr . 1879 2,274155

1887 2,425531

Grobe Eiſenwaarenausfuhr 1879 542782

1888 1,343609

Wenn nun damit auch bewieſen iſt, daß

die Ausfuhr ſich in den wichtigſten

Eiſenartikeln geſteigert hat, ſo ſoll doch

nicht geleugnet werden, daß ſie in eini

gen andern zurückgegangen iſt: aber ein

mal ſind dieſe letztern von untergeord

neter Bedeutung, und zum andern ſteht

der Rückgang in denſelben in keinem

Verhältniſſe zu der Steigerung, die die

Ausfuhr trotz der Schwierigkeiten, die

ſie im Laufe dieſes Jahrzehnts unter

bunden haben, in Artikeln erfahren hat,

welche für geſunde wirthſchaftliche Ver

hältniſſe maßgebend ſind. Wir brauchen

dabei gar nicht auf andere Gebiete über

zugehen, die oben angeführten Ziffern

genügen vollkommen, um die bis zum

Ueberfluſſe gehörte freihändleriſche Be

hauptung, die Anhänger der nationalen

Wirthſchaftspolitik müßten, weil die

Ausfuhr gewiſſer Artikel ſich vermindert

habe, ihren Irrthum einſehen, nur als

eine Scheindeckung der mancheſterlichen

Niederlage betrachten zu laſſen. Hat denn

etwa die vielberufene Aera Camphauſen

Delbrück beſſere Erfolge aufzuweiſen?

Unſere Zeit. 1890. I.

nicht unterſchieben darf.

Wir ſind überhaupt grundſätzlich der

Anſicht, daß Ausfuhrziffern gar kein

Beweis dafür ſind, ob ein wirthſchaft

licher Aufſchwung oder Rückgang ſtatt

gefunden hat. Dieſelbe Zahl kann das

eine mal Nothausfuhr bedeuten, wo der

geſunkene Verbrauch im Inlande die

Ausfuhr nothwendig macht und dazu

zwingt, die Waare um jeden Preis im

Auslande abzuſetzen, und das andere mal

naturgemäße Ausfuhr, die eine günſtige

Entwickelung der Umſtände herbeiführt.

Der Ausfuhrhandel mit deutſchen In

duſtrieerzeugniſſen hängt nicht vom deut

ſchen Zolltarif ab, ſondern vielmehr von

dem Zolltarif und andern Verhältniſſen

der Länder, nach welchen ausgeführt

wird, weſentlich z. B. von den Cursver

hältniſſen, die in dieſen Ländern den

Marktwerth ergeben. So ſind die gro

ßen Cursunterſchiede in Japan, China

und Braſilien Factoren, welche auf die

Einträglichkeit der deutſchen Ausfuhr

nach dieſen Ländern entſcheidend ein

wirken. Auf jeden Fall iſt es falſch,

die Durchführung einer nationalen Wirth

ſchaftspolitik identiſch zu machen mit

einer Beeinträchtigung der Ausfuhr.

Der bremer Abgeordnete Mosle ſagte

einmal im Reichstage, er ſei ſehr viel

mit Induſtriellen zuſammengekommen,

welche Ausfuhr trieben, habe aber ge

funden, daß ſie durch die Bank Schutz

zöllner wären. Die Herren wiſſen doch

am beſten, wo ihr Intereſſe liegt. Die

Tragfähigkeit der aus Nordamerika expor

tirenden fremden Schiffe, in Tons aus

gedrückt, betrug im Jahre 1870, d. h.

demjenigen Jahre, wo die Schutzzoll

politik zu wirken begann, 6 Mill. Tons

rund, und im Jahre 1876 ſchon 9 Mill.

Tons. Das beweiſt denn doch, daß

man ſelbſt einem Schutzzollſyſtem ſolch

weitgehender Art wie dem amerikaniſchen

eine Schädigung des Ausfuhrhandels

Als Kehrbild
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wollen wir noch anführen, daß nach dem

„Annual Report of Secretary of British

Iron Trade Association“ für 1886 die

engliſche Eiſen- und Stahlausfuhr von

1882 bis 1886 von 4,353552 Tons

auf 3,387199 Tons zurückging. Es

verdient auch Beachtung, daß die In

duſtriellen von Mancheſter in dieſem

Frühjahre die Erklärung abgaben, die

Ausfuhr Englands habe in den letzten

Jahren viel weniger zugenommen als in

andern Ländern, und in erſter Linie in

Deutſchland, deſſen Ausfuhr ſeit 1880

„infolge des Uebergangs zum Syſtem

des Schutzes der nationalen Arbeit“

ununterbrochen gewachſen ſei; ohne die

Ausfuhr nach den eigenen britiſchen Co

lonien würde der engliſche Handel ge

radezu in verzweifelter Lage ſein, da er

nach den übrigen Weltländern erſchreckend

zurückgegangen ſei. So denkt das Man

cheſter von heute! Iſt es nicht ſolch

klaren Zugeſtändniſſen des Auslandes

gegenüber merkwürdig, daß unſere deut

ſchen liberalen Principienreiter nicht auf

hören wollen, von einem Lahmgelegtſein

unſerer Ausfuhr zu fabeln?

Wir wollen hier noch einen Punkt

zur Sprache bringen, der viel Staub

aufgewirbelt hat. Das ungeheure An

gebot auf dem Weltmarkte und die Er

ſtarkung der Eiſeninduſtrie in den Län

dern, die ſonſt gewohnt waren, einen

großen Theil ihres Bedarfs von uns

einzuführen, haben, wie ſchon betont,

die Abſatzverhältniſſe unſerer Eiſen

erzeugung auf dem ausländiſchen Markte

ſtetig verſchlechtert und für manche Fabri

kate, wie z. B. für Schienen, die Ver

kaufspreiſe auf einen Satz herabgedrückt,

welcher faſt ausnahmslos an die Selbſt

koſten der Werke bei weitem nicht heran

reicht, und deshalb dem deutſchen Pro

ducenten die Ausfuhr dieſer Fabrikate

nahezu verbietet. Dennoch waren die

meiſten Werke, um einen fachgemäßen

Betrieb aufrecht erhalten und die Ar

beiter vollauf beſchäftigen zu können,

nicht gewillt, auf den Wettbewerb im

Auslande zu verzichten, und da der

deutſche Bedarf doch erſt einen Theil

der Productionsmenge decken konnte,

fanden ſie ſich mehr oder weniger in

der Lage, Auslandsgeſchäfte zu Verluſt

preiſen abſchließen zu müſſen. Wegen

dieſer billigern Exportpreiſe hat die

Freihandelspartei, häufig ſogar unter

unrichtiger Angabe der bezüglichen Zif

fern, die deutſchen Werke bei den inlän

diſchen Conſumenten und der Staats

regierung verdächtigt. Ohne auf eine

Kritik dieſes Verfahrens einzugehen,

können wir zur Rechtfertigung der na

tionalen Induſtrie nur feſtſtellen, daß

eine Nichtunterbietung der engliſch-bel

giſchen Concurrenz bei Ausgeboten des

Auslandes eine Einſtellung des Exports

bedeutet. Was das aber zu ſagen haben

würde, weiß man im freihändleriſchen

Lager nur zu gut. Viele Werke expor

tiren bis zur Hälfte ihrer Production,

einzelne ſogar noch mehr. Der Verzicht

auf den Export würde, betonte einer

der beſten Kenner auf dem Gebiete der

Stahl- und Eiſeninduſtrie mit Recht,

nicht nur die Herſtellungskoſten auf das

im Inlande abzuſetzende Fabrikat er

höhen, den Kohlenbergbau und andere

Hülfsinduſtrien durch die verminderte

Nachfrage nach ihren Producten ſchädi

gen, die Einnahmen der Eiſenbahnen

erheblich verringern, ſondern – was

vor allem Beachtung verdient – für

viele Tauſende von Arbeitern Arbeits

loſigkeit, Noth und Elend herbeiführen.

Wird aber die Nothwendigkeit der Auf

rechterhaltung des Exports zugeſtanden,

ſo liegt es doch andererſeits auf der

Hand, daß ſich unſere Werke für ihre

im Inlande abzuſetzenden Erzeugniſſe

nicht mit den oft kaum die Selbſtkoſten

deckenden Preiſen, die ſie für den Export,
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zugeſtehen müſſen, begnügen können.

Mit der Praxis, auch im Inlande ſein

Product zu Exportpreiſen oder nur um

ein Geringeres höher zu verkaufen,

würde einer der wichtigſten Erwerbs

zweige ſeinen eigenen Untergang herauf

beſchwören. Die durchſchnittlichen Ge

winnergebniſſe der Eiſen- und Stahl

werke beweiſen übrigens augenſcheinlich,

daß die Inlandspreiſe nicht ſo hoch ſind,

um den Werken eine dem induſtriellen

Wagniſſe entſprechende Verzinſung zu ge

währen. Dem vorübergehenden Vor

theile, welchen der Eiſenbahnfiscus von

der Befolgung des echt freihändleriſchen,

ebenſo kurzſichtigen wie unpatriotiſchen

Winkes, die Bedürfniſſe des Staates an

Eiſenbahnmaterial im Auslande zu decken,

haben würde, ſtehen weit größere un

mittelbare Nachtheile durch den Verluſt

der Materialfrachten, dann aber auch

alle die unberechenbaren Schäden gegen

über, die der Verfall der heimiſchen

Eiſeninduſtrie nach ſich ziehen müßte.

Man darf die Bedeutung der Aus

fuhrinduſtrie nicht unterſchätzen, man

darf ſie aber auch nicht überſchätzen;

man darf nicht ſo weit gehen, mit dem

Abgeordneten Oechelhäuſer zu ſagen, in

der Zukunft des Exports liege die Ent

wickelung unſers ganzen gewerblichen

Lebens. Nein, der Schwerpunkt der

wirthſchaftlichen Verhältniſſe liegt nicht

in der Ausfuhr, ſondern vielmehr im

inländiſchen Verbrauche! Schon Adam

Smith, der „Rieſe an Geiſt“, der Be

gründer unſerer Volkswirthſchaft, ſagte:

die Frage des Exports iſt unendlich

untergeordnet gegen die Frage des in

nern Handels! Nur diejenige Induſtrie

iſt geſund, die den inländiſchen Markt

beherrſcht. Eine Induſtrie, die nur mit

dem Auslande zu verkehren hat, iſt in

einem fieberhaften Zuſtande: die ganze

Exportinduſtrie iſt viel mehr ſpeculativer

als producirender Art. Eine Nation

muß ihre Induſtrie in erſter Linie auf

den inländiſchen Markt ſtützen! Es iſt

deshalb von allererſter Wichtigkeit, daß

das Inland die inländiſchen Erzeugniſſe

möglichſt aufbraucht. Großartige Unter

nehmungen des Staates können das Ar

beitsbedürfniß von Kapital und Menſchen

eines ganzen Landes für Jahre aus

reichend befriedigen. Die großen Auf

wendungen des Deutſchen Reiches für

Eiſenbahn-, Strom-, Kanal- und

Feſtungsbauten erhöhen den Verdienſt

und damit die Verbrauchs- und Zahl

kraft der handarbeitenden Klaſſen ganz

erheblich, und kommen dadurch einer

ganzen Reihe von Induſtrien unmittel

bar, der geſammten Production aber

mittelbar zugute. Aber nicht der Staat

allein kann da Wunder wirken, auch

das Privatkapital kann die Zeit einer

Arbeitsflaue für gewaltige Unterneh

mungen und Kapitalaufwendungen recht

gut benutzen, deren Ertrag nicht direct

und nicht in einer nächſten Zeit einge

heimſt wird, die aber wie eine Reihe

von reichen Ernten durch ein ganzes

Land empfunden werden. Das hat

Nordamerika bewieſen: jede der großen

Eiſenbahnlinien, welche die atlantiſche

Küſte der Vereinigten Staaten und

Canadas mit dem Großen Ocean ver

binden, hat eine ſolche Fülle von Ar

beit und Erwerb für Jahre dargeboten,

daß die Wirkungen weit über die Gren

zen Nordamerikas hinaus bis ins Herz

von Deutſchland hinein empfunden wer

den. Unter dem Antriebe ſolchen Un

ternehmungsgeiſtes, unter dem Schutze

hoher Zölle und einer muthigen Finanz

politik haben ſich die Vereinigten Staaten

in zwei Jahrzehnten Induſtrien und

Verkehrswege geſchaffen, Landſtrecken er

ſchloſſen und eine Kapitalkraft hervor

gebracht, vor denen die Induſtrie und

der Handel der Alten Welt nicht ohne

Grund um ihre Märkte beſorgt ſind.
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Deutſchland hat zum erſten mal einen

ſolchen befruchtenden Regen nach 1870

erlebt. Damals verwandelte ſich aber

der Segen in Unheil, da die Ueberfülle

von Angebot an Kapital und die über

ſtürzte Eile der Nachfrage nach Arbeits

kraft eine ſolche Maßloſigkeit der Preiſe

und Löhne, eine ſo überhaſtete und

übertheuerte Ausdehnung der Erzeu

gungsfähigkeit und damit des Erzeu

gungsbedürfniſſes hervorbrachten, daß

nach Abarbeitung der außerordentlichen

Arbeitsmengen, die bei verſtändigerer

Vertheilung für ſehr viel längere Zeit

hätten hinreichen können, jener Rück

ſchlag eintrat, deſſen Nachwirkungen bis

auf den heutigen Tag noch nicht ganz

überwunden worden ſind. Man hüte

ſich, die Gefahren eines ſolchen Rück

ſchlages nicht noch einmal über unſer

Vaterland heraufzuführen!

4) Die wirthſchaftliche Lage in England und

Deutſchland.

Die engliſche Eiſenerzeugung iſt

unzweifelhaft der deutſchen weit über

legen. Schon die einzelnen Zahlen der

Ein- und Ausfuhr Englands im Ver

gleiche zu den betreffenden Zahlen in

Deutſchland beweiſen das unwiderleglich.

England erzeugt nahezu das Doppelte

von dem an Eiſen, was Deutſchland

hervorbringt, es führt nahezu das Drei

fache von dem aus, was Deutſchland

ausführt, und führt etwa den funfzehn

ten Theil von dem ein, was Deutſchland

einführt.

beſſerer Betrieb ſind es, welche die eng

liſche Induſtrie vor der deutſchen voraus

hat, ſondern die außerordentlich günſtigen

und billigen Herſtellungskoſten. England

hat Erz und Kohlen dicht beieinander

und hat eine außerordentlich begünſtigte

Lage zur See, die ſich ſehr vortheilhaft

für die Beförderung verwerthen läßt.

Die deutſche Eiſeninduſtrie iſt dagegen

Nicht höhere Intelligenz und

nicht in der glücklichen Lage, Kohlen

und Erze nebeneinander zu haben;

unſere Kohlenbecken befinden ſich nahezu

ausſchließlich an den Grenzen des

Reiches; wir haben einen auffallenden

Mangel an großen Waſſerſtraßen, be

ſonders fehlt uns ein ausgedehntes

Kanalſyſtem. Die maßgebenden eng

liſchen und ſchottiſchen Eiſendiſtricte:

Cumberland, Südwales, Newcaſtle und

das ſo mächtig gewordene Cleveland,

liegen unmittelbar am Meere: Eiſen

und Kohlen dicht zuſammen, ſo nahe

am Meere, daß die Werke ihre Producte

unmittelbar in die Seeſchiffe laden kön

nen. Wo liegt dagegen Oberſchleſien?

Annähernd 100–120 Meilen von der

Meeresküſte, umgeben von den faſt her

metiſch verſchloſſenen Grenzen Oeſter

reichs und Rußlands. Wo befinden ſich

der ſaarbrückener und aachener Eiſen

bezirk? Dicht an der belgiſchen und

franzöſiſchen Grenze. Wo der weſt

fäliſche? Ebenfalls wenige Meilen von

der Grenze des Nachbarlandes, aber

alle weit vom Meere, und alle entbehren,

was für Maſſentransport hochwichtig iſt,

der in England ſo zahlreichen Kanäle.

Krupp holt das Erz aus Spanien, weit

über das Meer hinweg, was England

in Cumberland, in unmittelbarſter Nähe

vor der Thür ſeiner Eiſenhütten, am

Meere gewinnt. England hat ferner

eine alte Induſtrie und hatte deshalb

von Anfang an einen nicht zu unter

ſchätzenden Vorſprung an geſchulten Ar

beitskräften. Deutſchlands Induſtrie iſt

jung, und wenn ſich auch dieſer Vorſprung

entweder ſchon ausgeglichen hat oder mit

der Zeit noch ausgleichen wird, ſo hat

doch England gerade vermöge dieſes Vor

ſprungs Abſatzgebiete erobert, die ihm

die deutſche Induſtrie nur mit den größ

ten Anſtrengungen wird abnehmen kön

nen. Durch dieſe ausgezeichneten Abſatz

gebiete, die es von jeher vor jedem an
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dern Staate voraushatte, und die Jahr

zehnte alte Größe ſeiner Induſtrie hat

England den Vortheil gehabt, daß es

ſeine Eiſeninduſtrie in ihren Einzelzwei

gen höher ausbilden konnte: es nimmt

deshalb in gewiſſen Gebieten noch heute

eine Stellung ein, die ihm bislang nicht

ſtreitig gemacht worden iſt. Wir haben

auch nicht Kapital und Credit in dem

großartigen Maßſtabe, in dem Großbri

tannien mit ihnen wirthſchaftet. Der

Unterſchied des Zinsfußes der Engliſchen

Bank und der feſtländiſchen Banken iſt

für die Induſtrie von gewaltiger Bedeu

tung. Er iſt ein Factor, der England

auf allen Induſtriegebieten eine Aus

nahmeſtellung eingetragen hat, die ſonſt

geradezu unbegreiflich wäre. Das billige

Geld iſt nicht der geringſte Grund, daß

England in den Schutzzollländern noch

heute concurrenzfähig auftreten kann.

England kann ſeinen Markt freigeben, es

hat nicht Gefahr zu laufen, daß ihm, abge

ſehen von Eiſenwaaren gewiſſer Art, die

dort nicht hergeſtellt werden, Eiſen in er

heblichen Mengen zugeführt wird. Eng

land iſt in Bezug auf ſeinen Markt geſchützt

durch ſeine Lage, ſeine Kapitalkraft,

ſeine Waſſerverbindung und ſeine Roh

materialien. Wenn man die beiderſei

tigen Verhältniſſe genau prüft, findet

man, daß ſowol bezüglich der einzelnen

Fabriken als bezüglich der Geſammt

erzeugung England vermöge ſeiner Lage

und ſeiner natürlichen Bedingungen einen

Vorſprung vor Deutſchland hat, den

man mit etwa 10 Mark pro Tonne

Roheiſen nicht zu hoch anſchlägt. Ein

hoher Beamter der öſterreichiſchen Eiſen

bahnen, gegen den der Vorwurf man

gelnder Sachkenntniß oder mangelnder

Objectivität nicht erhoben werden kann,

da er Fachmann und Ausländer iſt,

und als Vertreter von Eiſenconſumenten

nur ein Intereſſe an möglichſter Er

leichterung der Einfuhr haben kann,

alſo ſchon vermöge ſeines Berufes im

weſentlichen auf freihändleriſchem Boden

ſteht, kam auf Grund einer großen Zahl

von ſehr ſorgfältigen Berechnungen be

züglich der Selbſtkoſten einzelner Werke

zu dem Ergebniſſe, daß ſich die Selbſt

koſten der Herſtellung einer metriſchen

Tonne Puddelroheiſen mit Einſchluß der

Preiſe für die Rohmaterialien u. ſ. w.

in England auf 39–44 Mark (Durch

ſchnitt alſo 41,50 Mark), in den Rhein

landen und Weſtfalen auf 50–61 Mark

(Durchſchnitt alſo 55,50 Mark), in Schle

ſien zwiſchen 52 und 55 Mark (Durch

ſchnitt alſo 53,50 Mark) ſtellen. Es

ergibt ſich alſo ein Unterſchied von er

heblich über 10 Mark pro Tonne zu

Gunſten Englands. Aehnliche Ergeb

niſſe hat man bei Gießerei-Roheiſen,

wo der Unterſchied, um welchen England

billiger arbeitet, 15 Mark, und bei

Beſſemer-Roheiſen, wo der Unterſchied

ſogar 21 Mark pro Tonne beträgt.

Dabei iſt allerdings nicht zu überſehen,

daß ſchleſiſche, rheiniſche und weſtfäliſche

Erze manche engliſche Marke übertreffen

und deshalb einen höhern Preis er

zielen, aber im großen und ganzen

liegen für die deutſche Eiſeninduſtrie die

Productionsverhältniſſe erheblich ungün

ſtiger als in England. Zu der Gunſt

natürlicher Productionsverhältniſſe Eng

lands geſellt ſich übrigens als nicht zu

vergeſſender Vortheil die Unbedenklich

keit, um nicht zu ſagen Brutalität, mit

der es ſeine gewaltige coloniale Macht

ſtellung überall zu Gunſten des natio

nalen Erwerbes auszunutzen verſteht –

wir erinnern nur an Indien und Ca

nada, die „outlets“ (Abladeplätze) für

engliſche Induſtrie.

Wie iſt es nun gekommen, daß ſich

das Vaſallenverhältniß, in dem England,

auf dem Eiſenmarkte einſt beinahe ohne

Nebenbuhler, Generationen hindurch die

Welt zu ſeinen Märkten hielt, trotz des
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niedrigen Zinsfußes, trotz der günſtigen

Klima- und Bodenverhältniſſe, trotz der

vereinigten Kohlen- und Erzlager, trotz

des ausgedehnteſten und bequemſten Ver

kehrs zu Waſſer, im Fluſſe und zur

See, trotz der mächtigen Handels- und

Colonialſtellung nach und nach gelockert

hat? Wie iſt es gekommen, daß die

deutſche Eiſeninduſtrie, der Ungunſt der

Verhältniſſe zum Trotze, einen Auf

ſchwung genommen hat, der in der

wirthſchaftlichen Geſchichte der Völker

geradezu beiſpiellos daſteht? Wir ſtehen

nicht an zu ſagen, die deutſche Induſtrie

verdankt das, was ſie iſt, ihrer Rührig

keit, und in zweiter Linie der Wirth

ſchaftspolitik des Reichskanzlers; dieſe

iſt es geweſen, die jenem verderblichen

Kampfe Halt gebot, in dem England

unſere Induſtrie in den Windeln zu er

ſticken drohte: dadurch ward uns mit

dem heimiſchen Markte die nationale

Grundlage, die keine Induſtrie entbehren

kann, gerettet und Raum und Zeit ge

ſchaffen für die Entwickelung unſerer

Technik, der wir das größte Verdienſt

um die Entfaltung der deutſchen Leiſtungs

fähigkeit zuerkennen möchten.

Die Roheiſenerzeugung während der

letzten dreißig Jahre in Großbritannien,

Deutſchland und den Vereinigten Staaten

von Nordamerika ſtellt ſich folgender

maßen:

Vereinigte

Tonnen Großbritannien Deutſchland Staaten von

Nordamerika.

1857 3,586377 363881 883137

1877 6,661000 1,846000 1,899000

1887 7,441927 3,907364 6,417148

(1888) (4,229484)

Aus dieſer Tabelle geht hervor, daß

ſich die Roheiſenerzeugung im Laufe der

letzten dreißig Jahre in Großbritannien

nicht einmal verdoppelt, ſich aber in

Deutſchland verelffacht und in den Ver

einigten Staaten von Nordamerika reich

lich verſiebenfacht hat. Als ein Zeichen

der Zeit, als augenſcheinlichen Beleg

dafür, wie ſtark das Feſtland mit der

engliſchen Waare concurrirt, wollen

wir nur bemerken, daß neuerdings die

Great Central Railway Station in Bir

mingham, dem wahren Mittelpunkte des

britiſchen Eiſenhandels – eine der größ

ten, wenn nicht die allergrößte in ganz

England – ausſchließlich aus belgiſchem

Eiſen gebaut worden iſt; und noch mehr:

heutzutage ſind in England, dem Vater

lande Henry Beſſemer's (der alſo ein

Engländer und kein Schwede war, wie

vielfach behauptet wird), ausländiſche

Beſſemerſtahlſchienen keine Seltenheit

mehr. Eine kürzlich erſchienene, „The

limits of Free Trade“ betitelte Schrift,

deren Verfaſſer ein Liberaler iſt, der

mit dem Freihandelsſyſtem gebrochen

hat, bemerkt im Hinweiſe auf dieſen

induſtriellen Entwickelungsgang, daß die

gewaltigen, in den Vereinigten Staaten

und in Deutſchland aufgeſtandenen, breite

Maſſen der Bevölkerung nährenden Eiſen

induſtrien nie vorhanden geweſen wären,

wenn nicht dieſe beiden Staaten ihren

Markt durch Schutzzölle geſchützt und

damit ihre Induſtrie in den Stand ge

ſetzt hätten, mit den billigern engliſch

belgiſchen Producten zu wetteifern.

Sehen wir uns den Fortſchritt der

bis zum äußerſten ſchutzzöllneriſchen Ver

einigten Staaten an. Nach dem voll

kommen glaubwürdigen, weil officiellen

„United States Geological Survey Re

port“ für 1885 wuchs die Roheiſenpro

duction von 1865 (nach den Bürger

kriegen Annahme des Schutzzollſyſtems)

bis 1882 von 931582 auf 5,178122Ton

nen, die Walzeiſenproduction von 1865

bis 1883 von 500048 auf 2,283920

Tonnen, die Stahlſchienenproduction von

1867 bis 1882 von 2550 auf 1,460920(!)

Tonnen, die Schienenproduction von

1865 bis 1881 von 356292 auf

1,884100 Tonnen, die Stahlproduction

(grundſätzlich Beſſemerſtahl) von 1865
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bis 1882 von 15262 auf 1,945000

Tonnen. Das ſind doch ſicherlich ganz

bemerkenswerthe Ergebniſſe! Die Eiſen

induſtrie der Vereinigten Staaten von

Nordamerika, die ſonſt einen großen

Theil der europäiſchen Ausfuhr auf ſich

nahm, hat ſich in kurzer Zeit ſo ent

wickelt, daß ſie heutzutage im Stande

iſt, den Eiſenbedarf der Republik ſelbſt

zu decken. Ohne Schutzzölle würden

die Vereinigten Staaten noch heute ein

rein Ackerbau und Viehzucht treibendes

Land ſein: durch eine geſunde Wirth

ſchaftspolitik aber haben ſie ſich die ver

ſchiedenſten Induſtriezweige geſchaffen,

deren Ausbildung ſie mit der Zeit zum

wirthſchaftlich blühendſten Gemeinweſen

der Welt machen wird. Der praktiſche,

nüchterne Sinn des Amerikaners hatte

erkannt, daß eine Handelspolitik nach

engliſchem Muſter für die Vereinigten

Staaten unannehmbar ſei, und lieferte

damit gleichzeitig den Beweis, daß Frei

handel durchaus kein nothwendiger Be

ſtandtheil des Liberalismus iſt; kein

Menſch wird leugnen wollen, daß unter

allen Culturſtaaten der Welt Nordame

rika der am demokratiſchſten regierte

iſt – und doch gibt es in den Ver

einigten Staaten keine Freihandels

partei; die Politik, die Mr. Cleveland

und die Demokraten vertreten, iſt, wenn

auch Ermäßigung gewiſſer Zölle auf

ihrem Programm ſteht, immer noch

eine Schutzzollpolitik!

Wenden wir unſern Blick nach

Deutſchland! Die Roheiſenerzeugung im

deutſchen Reichsgebiete und Luxemburg

hat ſich folgendermaßen geſtaltet:

Tonnen

1857 363881

durchſchnittlich per Jahr

1861–64 697000

1866–69 1,185000 (nun Herabſetzung der

Zölle)

1871–74 1,851500 (der Zuwachs nur in

folge des Dazukommens der bedeutenden

lothringer Induſtrie)

Tonnen durchſchnittlich per Jahr

1874 1,932477 (Aufhebung des Schutz

zolls)

1878 2,073521

1879 2,226587 (Wiedereinführung des

Schutzzolls)

1880 2,729038 1885 3,687433

1881 2,914009 1886 3,528658

1882 3,380866 1887 3,907364

1883 3,469719 1888 4,229484

1884 3,600612 -

Schade, daß die liberalen Wirth

ſchaftspolitiker gegen Lehren der Statiſtik

blind ſind!

Es iſt ein greller Gegenſatz, wenn

wir von dem raſch aufſtrebenden Wachs

thume der nordamerikaniſchen und der

deutſchen Eiſeninduſtrie auf das anhal

tende Stocken der engliſchen zurückblicken.

Während Großbritannien noch im Jahre

1871 die Hälfte der ganzen Roheiſen

production der Welt ausmachte, iſt dieſes

Verhältniß ſeit jenem Jahre immer wei

ter und weiter herabgeſunken. Groß

britannien erzeugte im Jahre 1887

7,441927 Tonnen, dagegen allein die

Vereinigten Staaten und Deutſchland

zuſammen im gleichen Jahre 10,324512

Tonnen; auch die Production in den

andern Schutzzollſtaaten iſt ungemein

raſch geſtiegen:

Tonnen

Die Roheiſenproduction Frank

reichs betrug 1887 1,610851

Oeſterreich-Ungarns - - 67000()

(1877 432000)

Rußlands 490470

Schwedens 442457

Spaniens - - 180000

Die Geſammtproduction Europas

und der Vereinigten Staaten ſchlägt

man mit 25–26 Mill. Tonnen im

Jahre 1888 nicht zu hoch an, und dazu

trug England, das vor 15 Jahren noch

die Hälfte auf ſich nahm, nur noch

30 Proc. bei!

Dahin hat es England mit ſeinem

Freihandel gebracht! Kann es da ver

wundern, daß ſeine Schutzzollpartei, die
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vor Jahrzehnten auf ein kleines Häuf

lein zuſammengeſchrumpft war, heute

täglich mehr Anhänger gewinnt? Das

Cobden-Princip „Peace, free Trade and

good will among nations“, ſo ſchön ſein

Triumph auch für jene zweifelsohne

ehrenwerthen Männer geweſen iſt, hat

ſich überlebt. Der Freihandel iſt nur

annehmbar, wenn er auf Gegenſeitigkeit

beruht, und auch da nur für den wirth

ſchaftlich Stärkern. Weiß man in Eng

land, wo man ja geſchichtliche Erinne

rungen ſo liebt, noch, daß man ſeine

wirthſchaftliche Vorherrſchaft durch die

Schiffahrtsacte und durch das Prohibi

tivſyſtem errungen hat, gedenkt man

noch der Worte des Miniſters Huskiſſon

in den zwanziger Jahren unſers Jahr

hunderts, das Freihandelsſyſtem ſei eine

ſehr ſchöne, vortreffliche Sache, aber nur

als Ausfuhrartikel nach andern Ländern

zu gebrauchen, und kennt man noch

jenen Handelsvertrag, der die Induſtrie

Portugals lahm legte und einem ehren

werthen Parlamentsmitgliede die ſchaden

frohen Worte entlockte, dieſer Handels

vertrag ſei etwas Prächtiges, England

habe infolge deſſen ſchon ſo viel Geld

aus Portugal geholt, daß leider jetzt

nichts mehr zu holen wäre? Vielleicht

iſt England heutzutage noch die wirth

ſchaftlich ſtärkſte Nation der Welt –

aber wie lange noch?! Die Ueberflutung

ſeines Marktes mit den Bodenerzeug

niſſen Indiens und der Vereinigten

Staaten hat den Wohlſtand der länd

lichen Bevölkerung untergraben; aus

Liebe zur Tradition (denn das iſt Cob

den's Princip für England geworden)

hat England ſeine Landwirthſchaft dem

Untergange verfallen laſſen – was aber

ſoll werden, wenn es faul ſteht mit dem

Grundſtocke des wirthſchaftlichen Lebens

der Nation?! Die Zeit kann nicht fern

ſein, wo ſich England nicht mehr der

Einſicht verſchließt, daß die Fortführung

ſeiner Handelspolitik ſeine wirthſchaft

liche Größe gefährdet. Der Zuſammen

bruch des Mancheſterthums in der eige

nen Geburtsſtätte, in der Vaterſtadt

Richard Cobden's, iſt ebenſo ſehr eine

Ironie des Schickſals wie ein Zeichen

der Zeit. „Unter dieſem paſſiven Frei

handelsſyſtem geht England unfehlbar

der Verarmung entgegen“, lautete das

ſtrenge Wort der Induſtriellen von

Mancheſter; „die engliſche Wirthſchafts

politik muß im Sinne weitgehendſter

Berückſichtigung der Intereſſen derer

geändert werden, welche durch ihre pro

ductive Arbeit den Quell und Urgrund

alles nationalen Reichthums bilden.“

Ja, das große mächtige England, das

Fürſt Bismarck einſt den ſtarken Kämpfer

nannte, der, nachdem er ſeine Muskel

geſtärkt hatte, auf den Markt hinaus

trat und ſagte: wer will mit mir

kämpfen, ich bin zu jedem bereit –

muß und wird in wenigen Jahren zum

Schutzzoll zurückkehren, um ſich wenig

ſtens den eigenen Markt zu bewahren!

Wir Deutſche wollen aber unſerm

Reichskanzler und unſerer Geſetzgebung

dankbar ſein, daß ſie uns den Weg ge

führt haben, der allein zum Gedeihen

unſerer wirthſchaftlichen Verhältniſſe füh

ren konnte. Was iſt aus all den trüben

Prophezeiungen geworden, mit denen

das gegneriſche Lager die Wiederauf

nahme der Zollpolitik begleitet hat!

Wie ſeltſam berührt es uns heute, die

Worte zu leſen, mit denen der Abgeord

nete Rickert ſeine Zollrede 1879 im

Reichstage endete: „Geben Sie ſich kei

nen Illuſionen hin! Wenn irgendetwas

im Stande iſt, die nationale Einheit zu

trüben, dann iſt es dieſer erregte In

tereſſenkampf! Zerklüftet wird die Na

tionalität dadurch, aber nicht einig in

ihren Intereſſen!“ Die nationale Ein

heit getrübt, die Nationalität zerklüftet!

Nur eine ſchwache Anzahl, ſagte man,



Das rauchſchwache Pulver. 529

werde von den Schutzzöllen Nutzen

ziehen, die Productionsfähigkeit werde

ſich bedenklich vermindern, das Kapital

und die Fabrikinduſtrie auswandern,

Seeſtädte, Rhedereigewerbe und Schiffs

bau zu Grunde gehen, Export und Im

port nachlaſſen; traurig werde ſich na

mentlich die Lage der arbeitenden Klaſſen

geſtalten: es werde ihnen an Arbeits

gelegenheit fehlen, und zugleich würden

ihr die durch Zölle geſchützten Fabrikate

und wichtigen Lebensmittel ſo ſehr ver

theuert werden, daß ſie bei ihren ſelbſt

verſtändlich verringerten Löhnen auf

deren Gebrauch verzichten müßten; alles

in allem würden Gewerbthätigkeit, Han

del und Verkehr ſtetige Rückſchritte

machen und das ganze Land, mit Aus

nahme einzelner durch die Schutzzölle

Privilegirter, mehr und mehr verarmen.

Und wie iſt es geworden?! Unſere In

duſtrie hat ſich mächtig entwickelt, iſt

allenthalben auf dem Weltmarkte wett

bewerbsfähiger denn je zuvor. Das

Nationalvermögen iſt gewachſen, die

Ausfuhr der wichtigſten Artikel geſtiegen,

und mit Furcht und Neid ſieht das

Ausland auf das Blühen und Gedeihen

unſers wirthſchaftlichen Lebens. Von

Vertheuerung der Fabrikate war nichts zu

ſpüren, und wenn die Vertheuerung ein

zelner Lebensmittel nicht geleugnet wer

-– SOS--

den kann, ſo hat dieſelbe eben lediglich

wieder ihren Grund in dem Aufſchwunge

unſerer Induſtrie ſelbſt, welcher der

Landwirthſchaft ſo viel Kräfte entzog, daß

ſich die Production der Landwirthſchaft

ſelbſt in einzelnen Zweigen vertheuerte.

Die Arbeitsgelegenheit hat ſich vermehrt,

die Kaufkraft der Bevölkerung hat ſich ge

ſteigert, die Löhne haben ſich gebeſſert

und der Arbeiter hat dadurch einen mehr

als genügenden Erſatz für die Ver

theuerung einzelner Lebensmittel. Wäh

rend unter der Herrſchaft des Frei

handels Induſtrien dem Erliegen nahe

waren, hat ſich ſeit der wirthſchaftlichen

Umkehr auf allen Gebieten der Ge

werbsthätigkeit neues Vertrauen gezeigt.

Das Vertrauen der Induſtrie aber iſt

die erſte Bedingung für eine günſtige

Entwickelung: die Induſtrie muß zu ſich

ſelber, zur Stetigkeit der Verhältniſſe

Vertrauen haben; es muß ſich eine

Stimmung befeſtigen, daß jeder Muth

hat, etwas anzufaſſen. Möge der In

duſtrie das Vertrauen erhalten bleiben,

möge man aber auch nie vergeſſen, den

Männern dankbar zu ſein, die dem

deutſchen Volke zu der Einſicht verholfen

haben, daß es auch auf wirthſchaftlichem

Gebiete eigene unmittelbare Intereſſen

zu verfolgen und zu erhalten hat!

Das rauchſchwache Pulver.

Von ***.

I.

Es iſt etwa ein Jahr her, daß all

gemein bekannt wurde, die franzöſiſche

Heeresverwaltung habe ein neues Ge

ſchoßtreibmittel an Stelle des alten ehr

würdigen Schwarzpulvers nicht allein

angenommen, ſondern auch ſchon die

ganze Kriegsausrüſtung davon in ſeinen

Zeughäuſern aufgeſpeichert. Es iſt das

dritte mal, daß Frankreich durch ge

ſchicktes Ausnutzen techniſcher Neuerungen

und Erfindungen auf dem Gebiete des

Waffenweſens ſeinem Heere, wenn auch

nur vorübergehend, ein Uebergewicht
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über die gegneriſchen Streitkräfte ge

ſichert hat, und durch den Schleier des

Geheimnißvollen, welcher ſich über die

neuen Erfindnngen verbreitete, auf feind

licher Seite das Gefühl des Unſichern

hervorrief, welches man in keiner Weiſe

auf theoretiſchem Wege zu beſeitigen

vermochte. Im Feldzuge 1859 waren

es die verſiegelt nach Italien geſandten

gezogenen Geſchütze, welche, geſchickt ver

wandt, weſentlich zum Erfolge der fran

zöſiſchen Waffen beitrugen; im Jahre

1870 ſollten die Mitrailleuſen Gleiches

leiſten, und erwartete man von den

Chaſſepots ein Wiederholen der „Wunder

von Mentana“. Hatte man ſeinerzeit

mit gezogenen Geſchützen und Chaſſepots

die Führung auf dem Gebiete des Waffen

weſens übernommen, ſo hatte man auch

diesmal wieder durch Einführung eines

rauchſchwachen Pulvers für Gewehre und

Geſchütz ſeine Nebenbuhler überholt und

einen beträchtlichen Vorſprung gewonnen.

Das Verdienſt, die Bedeutung des

rauchſchwachen Pulvers zuerſt erkannt und

verwerthet zu haben, gebührt der fran

zöſiſchen Heeresverwaltung. Bedenken

ſind jedenfalls vorhanden und vielfach

Stimmen laut geworden, welche die aus

reichende Lagerungsfähigkeit des neuen

Pulvers in Frage ziehen. So erklärt

es ſich denn auch, daß man nacheinander

vier verſchiedene Patronen in die In

fanterie einführte. Vielleicht mißt man

in Frankreich, in der Erwartung eines

baldigen Revanchekriegs, der Lagerungs

fähigkeit keinen übergroßen Werth bei,

jedenfalls muß man aber mit der Mög

lichkeit rechnen, daß die Patronen in

kurzer Zeit in ihrer Leiſtung bedenklich

zurückgehen, bezw. ganz entwerthet wer

den; für erſteres ſpricht eine Beſtim

mung der franzöſiſchen Schießvorſchrift,

nach welcher beim Preisſchießen nur

Patronen allerneueſter Fertigung zu ver

wenden ſind. In der Zuſammenſetzung

des Pulvers liegt das Geheimniß des

Lebel-Gewehrs, in der noch nicht hin

reichend erprobten Leiſtungsfähigkeit der

Patrone der Vorzug dieſer Waffe, aber

abgeſehen hiervon iſt das Lebel-Gewehr

infolge ſeiner Magazineinrichtung tech

niſch allen andern neuerdings hergeſtellten

Waffen unterlegen. Es entzieht ſich der

allgemeinen Kenntniß, ob man ein rauch

ſchwaches Pulver durch Pikrate oder

durch ein Schießwollfabrikat erzielt hat;

vielfach hat man das neue Pulver als

ein Erzeugniß aus Collodium und Schieß

baumwolle bezeichnet. Die chemiſche Ana

lyſe kann uns hier nur wenig Aufſchluß

geben, ſie gibt das qualitative und quan

titative Vorhandenſein gewiſſer Beſtand

theile an, welche bei der Herſtellung des

Pulvers mitgewirkt haben, nicht aber

auch die Molecularſtructur des Präpa

rats, d. h. die phyſikaliſchen Bedingungen,

welche bei deſſen Herſtellung leitend waren.

Wie aus einem Artikel im November

hefte der „Revue des deux Mondes“

1889 zu erſehen, iſt auch in der fran

zöſiſchen Feldartillerie die Einführung

eines wirkſamern rauchfreien Pulvers

zur Thatſache geworden. „Der Wegfall

des Pulverdampfes“, ſagt der ungenannte

Verfaſſer, „bezeichnet eine neue Periode

der Fechtweiſe (une ère nouvelle pour

la tactique). Die äußere Erſcheinung

der Kämpfe wird ſich dadurch weſentlich

ändern. In welchem Sinne iſt ſchwer

zu ſagen. Die Frage iſt noch eine

offene. Dieſes Problem der militäriſchen

Phyſiologie birgt ein ſchreckliches Ge

heimniß (un inconnu terrible) in ſich.

Aber es iſt unbeſtreitbar, daß das Un

ſichtbarwerden des Schuſſes die Bedin

gungen des Kampfes in gleicher Weiſe

verändert, wie die Beweglichkeit der

Lettern diejenigen des Buchdrucks und

die Idee des Condenſators der Dampf

maſchinen. Die Verwandlung wird ſich

vollziehen zum Unheil deſſen, der ſie
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hervorgerufen. Es wäre unglücklich,

ſollte die Erfindung eines Franzoſen

und zwar eines guten Franzoſen (Vicille)

ſich gegen Frankreich kehren. Deutſch

land rächt ſich an unſerer Ueberlegenheit

durch empfindſame Betrachtungen, danach

erkennen die Deutſchen die Aufregung

an, welche die Ankunft von Geſchoſſen,

deren Ausgangsort man nicht erkennt,

auf dem Schlachtfelde hervorrufen muß.

Die Ungewißheit wird eine unſagbare

Beſtürzung hervorrufen, denn der mo

raliſche Erfolg iſt das am meiſten Aus

ſchlaggebende im Kriege. Unſere Ge

ſchütze werden den Tod ſchweigend ent

ſenden, ſie werden dem Feinde unſicht

bar bleiben.“

Die Hoffnung Frankreichs, Deutſch

land in dem Wettlaufe um die beſte

Waffe und um das beſte Material um

mindeſtens ein Jahr überholt zu haben,

erwies ſich als trügeriſch. Die Uebungen

bei Spandau vor dem Kaiſer von Oeſter

reich im Sommer 1889, die Kaiſerma

növer deſſelben Jahres bei Hannover

lieferten den Beweis, daß auch die

deutſche Heeresverwaltung nicht müßig

geblieben war, und ſo hatte man denn

in Deutſchland ebenfalls ein rauch

ſchwaches, aber, wie dieſes bei Berück

ſichtigung der phyſikaliſchen Vorgänge

bei Entſtehung des Knalls nicht anders

zu erwarten war, kein völlig knallfreies

Pulver herzuſtellen vermocht. Es mag

hier am Platze ſein, ein Vorkommniß

zu erwähnen, welches vielfach Gelegen

heit zu falſcher Deutung gegeben hat.

Als im Herbſte des Jahres 1889

der Infanterie des franzöſiſchen 6. Ar

meecorps das Lebel-Gewehr genommen

und dafür das Gras-Gewehr mit rauchen

dem Pulver wiedergegeben wurde, glaubte

man mancherſeits, hierin ein Eingeſtänd

niß der nicht ausreichenden Kriegsbrauch

barkeit zu erkennen; die Verhältniſſe

lagen jedoch weſentlich anders. Das

rauchſchwache Pulver verbrennt nur voll

ſtändig, wenn ausreichender Druck, wie

durch das Geſchoß bei der ſcharfen Pa

trone, vorhanden iſt, andernfalls wird

die Pulvermaſſe faſt unverbrannt aus

dem Laufe herausgeſchleudert, kann dann

nicht einen ausreichenden Knall liefern,

wie dieſer für die Zwecke des Manövers

erforderlich iſt.

Die andern Staaten folgten bald dem

Beiſpiele Frankreichs und Deutſchlands.

Die Privatinduſtrie Deutſchlands, vor

allem die bekannte Wolff'ſche Schieß

wollfabrik in Walsrode, im Vereine mit

der rottweiler Pulverfabrik hatte zahl

reiche Fabrikate auf den Markt gebracht,

welche bei hoher balliſtiſcher Leiſtung

nur geringen Rauch entwickelten, denen

aber in den meiſten Fällen der Mangel

anklebte, nur ſchwer gleichmäßig in

großen Maſſen herſtellbar zu ſein, und

bei denen dann noch der Verdacht der

geringen Aufbewahrungsfähigkeit nicht

ganz ungerechtfertigt erſchien. Auch das

rauchſchwache Pulver Deutſchlands und

Frankreichs hat bei der geringen Zeit,

welche ſeit ſeiner Einführung vergangen

iſt, dieſe Probe noch nicht beſtehen kön

nen. Selbſtzerſetzung iſt gerade bei

chemiſchen Producten dieſer Art ziemlich

häufig und meiſt kaum genügend zu er

klären. Die Leiſtungen der deutſchen

Pulverinduſtrie bürgen jedoch hinreichend

dafür, daß dieſe Uebelſtände, ſoweit ſie

in dem Kreiſe menſchlicher Berechnungen

liegen, beſeitigt ſind.

Rußland hat mit dem Lebel-Gewehr

auch vermuthlich das neue franzöſiſche

Pulver für ſeine Gewehre erhalten.

Italien hat ſeit längerer Zeit erfolg

reiche Verſuche mit dem neuen Pulver

gemacht, Oeſterreich hat mit dem grau

weißen Pulver der Pulverfabrik von

Stein, welches Major Schwab erfand,

vorzügliche Ergebniſſe erzielt, und ſchließ

lich hat die Schweiz, welche auf dem
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Gebiete der Infanteriewaffen auch jetzt

wiederum eine führende Rolle geſpielt hat,

ein ſogenanntes weißes Pulver beſchafft.

Rauchfreiheit des Pulvers muß mit

Einführung des Repetirgewehrs weſent

lich an Bedeutung gewinnen, aber in

erſter Linie hat man, als es ſich darum

handelte, ein geeignetes Pulver für

kleinkaliberige Gewehre zu gewinnen,

wol nicht an die Rauchfreiheit gedacht.

Lange ſchien es überhaupt, als wenn

die Einführung eines kleinkaliberigen Ge

wehrs von 7 oder 8 Millimeter Kaliber

ein Hinderniß in der Pulverfrage finden

ſollte; ſchwer lösbar erſchien die Auf

gabe, ein Pulver herzuſtellen, welches

bei verhältnißmäßig geringem Gasdrucke

ohne Rückſtand, d. h. unter Umwandlung

der ganzen Pulvermaſſe in Gaſe ver

brennen würde. Der Rückſtand ver

ſchleimt den Lauf und den Verſchluß,

färbt den Pulverdampf bläulichweiß, hin

dert ferner deſſen raſches Verflüchtigen,

iſt ſomit in techniſcher Beziehung ein Uebel

ſtand; gelingt es nun, den Rückſtand zu

beſeitigen, ſo erhält man bei gleicher

Ladung größere balliſtiſche Leiſtungen,

die Leiſtung der Waffe wird bei fort

geſetztem Schießen nicht ſchlechter und

ſchließlich verliert der der Mündung

entſtrömende Rauch ſeine Färbung, ſeine

Dichtigkeit, verflüchtigt ſich ſomit leichter.

Hierin liegt ſchon bereits die Entſchei

dung, ob eine Einführung rauchſchwachen

Pulvers von Vortheil iſt.

Ein Eingehen auf die Frage der

Entſtehung des Rückſtandes, ein Blick

auf den Vorgang bei der Verbrennung

des Pulvers iſt hier geboten. Von den

drei Beſtandtheilen des Schwarzpulvers

iſt der Salpeter der weſentlichſte Gas

lieferer, während die Holzkohle die Auf

gabe hat, zuerſt Feuer zu fangen, den

Schwefel zu entzünden und im Vereine

mit dieſem bei geringerer Hitze, wie

dies der Schwefel allein zu thun ver

möchte, den Salpeter zu zerſetzen; wir

erhalten dann als treibende Gaſe Koh

lenſäure und Stickſtoff, als Rückſtand

Schwefelkalium, eine Verbindung von

Schwefel mit dem Kalium, welches

durch die Zerſetzung des Salpeters frei

geworden iſt. Nach Noble und Abel

ſollen 100 Theile Pulver 57 Theile

treibende Gaſe und 43 Theile Rückſtand

geben; in Wirklichkeit iſt dieſes Verhält

niß, den Berechnungen geradezu ent

gegengeſetzt, faſt umgekehrt. Nach den

Unterſuchungen des Profeſſors Bunſen

finden ſich nämlich außer den erwähnten

Gaſen noch vier andere, namentlich

Kohlenoxydgas, und als Rückſtand neben

dem Schwefelkalium noch kohlenſaures

Kalium. Der Rückſtand wird zum Theil

aus dem Rohre herausgeſchleudert und

färbt dann den Rauch, zum Theil ver

bleibt er im Laufe, verſchleimt denſelben

und vermindert ſomit bei jedem Schuſſe

die Treffgenauigkeit. Abweichungen von

der Verbrennungstemperatur, Ungenauig

keit in der Mengung und Anfertigung

des Pulvers tragen natürlich dazu bei,

die Maſſe des Rückſtandes zu vermehren.

Beſeitigt wäre er beim Schwarzpulver,

wenn es gelungen wäre, einen geeigneten

Erſatz für den Schwefel als Kleb- und

Bindemittel, als Zerſetzer des Salpeters

zu finden. Das Beſtreben der Fabri

kanten ging dahin, den Schwefelgehalt

herabzuſetzen, den Salpetergehalt zu er

höhen. Theoretiſch ſtellt ſich das ſtöchio

metriſche Verhältniß auf 73,9 Theile

Salpeter, 14,6 Theile Kohle und 11,5

Theile Schwefel. Da aber die Kohle

trotz aller Sorgfalt nicht völlig chemiſch

rein herzuſtellen iſt, auch mehr wie die

beiden andern Theile verſtaubt, ſo hat

ſich für das „neue Gewehrpulver Mo

dell 71“ ein Verhältniß von 76, 15 und 9

herausgeſtellt; beim prismatiſchen Pulver

c 82, welches nur für die ſchwerſten

und längſten Rohre gebraucht wird –
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ſeiner Farbe wegen Chocoladenpulver

genannt – iſt man ſogar bis zum Ver

hältniß 78, 20 und 3 gekommen; man

erreicht hierdurch ein ſehr kräftiges und

ein verhältnißmäßig nur wenig Rauch

entwickelndes Pulver. Verſuche des für

die Fortentwickelung der Kaliberfrage

hochverdienten ſchweizer Profeſſors Heb

ler, das Schwarzpulver in veränderter

Dichtigkeit auch für kleinkaliberige Waffen

zu verwenden, waren ohne genügenden

Erfolg. Hingegen boten ſich in dem

ſchon längſt bekannten Schulze-Pulver,

in den verſchiedenen Schießwollfabrikaten

und in den Pikraten Treibmittel, deren

gründliche Erprobung ſchließlich dahin

führte, brauchbare Gewehrpulverſorten

für die kleinen Kaliber zu erhalten.

Das Schulze-Pulver hat in ſeiner

Fabrikation völlig auf die Holzkohle

verzichtet, dieſe durch natürliches, mit

Chlor und Alkalien behandeltes Holz

erſetzt, welches dann in gleicher Weiſe

wie die Baumwolle geeignet iſt, die

Salpeterſäure aufzunehmen und ein

kräftiges Sprengmittel zu liefern, welches

bei geringem Rückſtande eine große Kraft

entwickelt (95 Proc. treibende Gaſe);

die Ungleichmäßigkeit der Wirkung und

die große Offenſivität ſtehen der Ein

führung dieſes Treibmittels entgegen.

Die Schießwolle, Baumwolle, welche

mit Salpeter und Schwefelſäure behan

delt iſt, iſt ein ganz vortreffliches

Sprengmittel, deſſen Behandlung im

Vergleich zu den Nitroglycerinpräparaten

verhältnißmäßig ungefährlich iſt, da

man es durch Zuſatz von Waſſer in

der Hand hat, die Entzündungsgefahr

bis auf das geringſte Maß zu verringern.

Große Wirkung und Rauchfreiheit be

ſtimmten Anfang der ſechziger Jahre

die öſterreichiſche Regierung, Schießwoll

batterien aufzuſtellen, doch ſah man ſich

damals bald genöthigt, davon abzu

ſtehen, da man die Herſtellung der

Schießwolle nicht genügend beherrſchte,

vor allem ſie nicht gleichmäßig zuſam

menzupreſſen und auch nicht den Gefah

ren der vorzeitigen Entzündung oder der

Selbſtzerſetzung vorzubeugen vermochte.

Neuerdings iſt es jedoch gelungen, dieſe

Nachtheile der Schießwolle auszugleichen,

vor allem, was ſie zur Verwendung als

Treibmittel geeignet macht, die Schnellig

keit und Heftigkeit der Verbrennung zu

beherrſchen. Nach den Angaben in der

Tagesliteratur ſcheint das franzöſiſche

Pulver den Pikraten anzugehören. Dieſe

Sammelbezeichnung umfaßt eine Gruppe

von Sprengſtoffen, zu denen auch das

ſeinerzeit vielgenannte Melinit gehört,

deren Hauptbeſtandtheil die Pikrinſäure

bildet, welche durch Behandlung von

Carbolſäure mit Salpeterſäure entſteht

[C H, (NO2), O. Die Pikrinſäure kry

ſtalliſirt in Säulchen oder Blättchen von

gelber Farbe, ſchmeckt ungemein bitter

und wirkt giftig (hierauf ſtützt ſich wahr

ſcheinlich die Angabe, daß die Gaſe des

Lebel-Gewehrs giftig ſein ſollen). In

Verbindung mit Alkalien bildet ſich ein

kryſtalliſirbares Salz, welches beim Er

hitzen heftig explodirt. Pikrate ſind gegen

Reibung, Stoß und Erhitzung ſehr em

pfindlich, häufig tritt bei ihnen ohne

nachweisbar fremden Einfluß Selbſtzer

ſetzung ein. Ein Vortheil der Pikrate

iſt, daß ſie ſich ähnlich wie die verſchie

denen Schwarzpulverarten für Treib

und Sprengzwecke, für ſchnellere und

langſamere Verbrennung herſtellen laſſen;

bei dreifach ſtärkerer Wirkung und bei

weſentlich niedrigerm Preiſe als das

Schwarzpulver verbrennen ſie faſt ohne

irgendwelchen Rückſtand zu hinterlaſſen.

In der Induſtrie wird, wie wir bei

läufig bemerken, Pikrinſäure zum Gelb

färben von Wolle, Seide oder andern

thieriſchen Stoffen benutzt.

Die bereits oben erwähnte Knall

freiheit des franzöſiſchen Pulvers ſcheint
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auf einem Irrthume zu beruhen; eine

Beſeitigung des Knalles iſt bei den

hohen Anfangsgeſchwindigkeiten nicht gut

möglich, wenn man ſich die phyſikaliſchen

Vorgänge bei Entſtehung des Knalles

vergegenwärtigt. Der Knall beim rauch

ſchwachen Pulver iſt aber ein weſentlich

anderer, ein kürzerer und hellerer ge

worden, ſodaß ein beſſeres Beherrſchen

der feuernden Abtheilung mit der Stimme

möglich iſt. Durch photographiſche Auf

nahme fliegender Geſchoſſe, welche durch

die Profeſſoren Salcher in Pola, Mach

in Prag, ſowie auf dem Krupp'ſchen

Schießplatze in Meppen ausgeführt ſind,

hat man weſentlich neue Geſichtspunkte

für die Gründe der Entſtehung des

Knalles gewonnen.

Aus den photographiſchen Bildern

iſt erſichtlich, daß vor den Geſchoſſen,

deren Fluggeſchwindigkeit größer iſt als

die des Schalles (340 Meter in der

Secunde), eine Luftverdichtung ſtattfindet,

welche ſich in Geſtalt einer Hyperbel,

deren Scheitel vor der Geſchoßſpitze

liegt, allſeitig nach rückwärts ausbreitet.

Weitere Verſuche haben ergeben,

daß dieſe Luftverdichtungswelle auch

die Schallwelle iſt, welche den Knall

trägt und ſo lange mit dem Geſchoſſe

mitgeht, als die Geſchwindigkeit deſſelben

größer iſt als die des Schalles. Erſt

dann, wenndie Geſchoßgeſchwindigkeit ſich

nnter dieſes Maß verlangſamt, beginnt

der Schall dem Geſchoſſe vorauszueilen.

Profeſſor Mach hat die Luftverdich

tung vor dem Geſchoß gemeſſen, und

bei den im vorigen Jahre auf dem

Schießplatze Krupp's bei Meppen ange

ſtellten Verſuchen gefunden, daß bei Ge

ſchwindigkeiten von etwa 700 Meter

in der Secunde der Druck vor dem Ge

ſchoſſe bis zu zwei Atmoſphären anſtei

gen kann. Nun hat Mach bereits bei

frühern Verſuchen mit den von elektriſchen

Funken erzeugten Wellen Fortpflanzungs

geſchwindigkeiten der letztern bis zu 700

Meterſecunden feſtgeſtellt, und gleichzeitig

mit Weltrubsky für die ſchwächſten

Funkenwellen Verdichtungen von 0,15

Atmoſphäre beobachtet. Da aber be

kanntlich die elektriſchen Funken ſich un

ſerm Gehör deutlich bemerkbar machen,

indem ſie knallen, ſo muß in um ſo

höherm Grade der vom Geſchoſſe her

vorgerufenen Verdichtungswelle eine

Schallwirkung zugeſchrieben werden.

Profeſſor Salcher iſt nun der An

ſicht, daß die Luftvorgänge um ein flie

gendes Geſchoß, und ihre Wirkungen

durch die vorerwähnten Verſuche ſoweit

im allgemeinen feſtgeſtellt ſind, um nach

ihnen auch andere Anſichten über die

Schallerregung bei ſcharfen Schüſſen

und ähnliche Vorgänge auf ihre Halt

barkeit prüfen zu können. Dem ent

ſprechend kann er der gangbaren An

ſchauung, welche die Hervorrufung des

Knalles darin erblickt, daß es unmittel

bar hinter dem Geſchoſſe zu einem hef

tigen Aufeinanderſchlagen der von allen

Seiten in den Schußkanal eindringenden

Luft komme, nicht zuſtimmen. Die pho

tographiſchen Aufnahmen der Luftvor

gänge ſprechen dagegen; man ſieht in

dieſen nichts, was auf ein ſchallerre

gendes Zuſammenſchlagen der Luft deu

ten könnte, auch nichts von Vorgängen,

welche Schallwellen abzugeben im Stande

wären. Die Wirbel, in welche ſich die

Luft hinter das Geſchoß ſtürzt, können,

nach Salcher's Anſicht, keine Schallwellen

hervorrufen. Er ſagt dann wörtlich:

„Da ſcharfe Schüſſe um ſo ſtärker

knallen, je größere Anfangsgeſchwindig

keiten dabei vorkommen, ſo iſt an ein

Aufheben des Knalles bei den modernen

Feuerwaffen nicht zu denken, der durch

die Möglichkeit rauchloſen Pulvers ge

weckte Wunſch nach Herſtellung knall

loſen Pulvers ſomit als ein frommer

zu bezeichnen.“

.
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Die Verſuche Mach's und Salcher's,

wie die des franzöſiſchen Oberſten Sebert

und des Kapitäns Journée haben un

zweifelhaft feſtgeſtellt, daß von ſolchen

Geſchoſſen, die mit größerer Geſchwin

digkeit fliegen, als der Schall ſich fort

pflanzt, ein Knall hervorgerufen wird,

der um ſo ſtärker iſt, je größer die Ge

ſchwindigkeit iſt, mit der das Geſchoß

den Lauf verläßt. Das deutſche In

fanteriegewehr M71 oder M/7184 hat

eine Anfangsgeſchwindigkeit von rund

450 Meter; wenn wir aber aus dem

ſelben ſtatt mit dem bisherigen Schwarz

pulver mit dem neuen rauchloſen Pulver

ſchießen, ſo erhalten wir eine Geſchoß

geſchwindigkeit von etwa 580 Meter. Wir

müßten nun alſo am Gewehre, wenn wir

die vorſtehende Behauptung Salcher's un

eingeſchränkt gelten laſſen wollen, auch

einen ganz erheblich ſtärkern Knall hören,

in Wirklichkeit aber iſt der Knall viel

ſchwächer.

Dies führt uns zu der Annahme,

daß der Knall, den wir beim Abfeuern

einer Waffe hören, durch zwei getrennt

wirkende Urſachen hervorgerufen wird.

Die eine Schallquelle iſt die von Salcher

nachgewieſene Verdichtungswelle vor dem

Geſchoſſe, die andere werden wir in dem

Pulver zu ſuchen haben, deſſen Gaſe

aus dem Laufe ausſtrömen und hierbei

ſowol den Lauf der Waffe (Gewehr

oder Geſchütz), als auch vermuthlich die

Luft unmittelbar durch Verdichten in

Schwingungen verſetzen. Während er

ſterer Vorgang – der Knall des flie

genden Geſchoſſes – durch Salcher be

friedigende Aufklärung gefunden hat, iſt

der Einblick in den letztern durch jene

den Thatſachen in offenem Widerſpruch

ſtände. Aber unmittelbar finden wir in

jenen Unterſuchungen eine Beſtätigung

der Anſicht, daß zur Erklärung der

Knallerregung durch das Pulver phy

ſikaliſche Urſachen allein nicht ausreichen,

daß wir auch das chemiſche Verhalten

der Beſtandtheile des Pulvers zu prüfen

haben werden. Vielleicht finden wir

dann, daß der Wärmegrad der Ver

brennungsgafe niedriger liegt als beim

Schwarzpulver, und daß deshalb die

Spannung der Gaſe eine entſprechend

geringere iſt, was nicht ausſchließen

würde, daß der Gasdruck im Ladungs

raume dennoch ein gleicher oder gar höhe

rer ſein kann als beim Schwarzpulver.

Wie ſtellt ſich nun die Wirkung des

neuen Pulvers im Vergleich zum alten

Schwarzpulver? Beim Abfeuern des

Schuſſes erhebt ſich ein leichtes bläu

liches, durchſichtiges Wölkchen, welches

ſich unmittelbar nach ſeiner Erſcheinung

auch ſchnell wieder verflüchtigt, auf Ent

fernungen über 300 Meter beim Ge

wehrſchuſſe nicht mehr zu erkennen iſt,

auch findet ſelbſt bei dem heftigſten Feuer

keine Behinderung der Fernſicht ſtatt.

Beim Geſchützfeuer erſchien uns der aus

der Geſchützmündung aufſteigende Dampf

wie eine Staubwolke, die beim Aus

klopfen eines Teppichs entſteht; es muß

auch hier beſonders die Eigenſchaft des

ſchnellen Auflöſens hervorgehoben wer

den. Auch gewann man gelegentlich der

letzten großen Herbſtübungen die An

ſchauung, als wenn die Feuererſcheinung

eine geringere geworden ſei. Am

20. Sept. 1889 war nur nach dem

kurzen Aufblitzen der Schüſſe die Stel

Unterſuchungen unſers Erachtens nicht lung der Artillerie des 7. Armeecorps

gefördert worden. Wir können nicht etwa bis auf 2000 Meter Entfernung

zugeben, daß die Anſicht Salcher's über mit dem unbewaffneten Auge zu erken

das Herſtellen knallloſen Pulvers zu der

zweiten Quelle der Knallerregung, dem

Pulver, in Beziehung ſtehe, da ſie mit

nen, eine Abſchätzung der Stärke dieſer

Artillerie war jedoch nahezu unmöglich,

jedenfalls wurden die widerſprechendſten
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Anſichten über ihre Stärke laut. Wenn

ſeinerzeit „L'Avenir militaire“ ſagte:

„Que le bruit de sa détonation est égale

ment affaible“, ſo trifft das doch nicht

ganz zu, der Knall iſt ein anderer ge

worden, weniger lang und andauernd,

ſondern kürzer und heller. Wir müſſen

daher in unſern weitern Betrachtungen

die Knallfreiheit ganz außer Acht laſſen.

II.

Nach dieſen Betrachtungen techniſcher

Art wenden wir uns zu der taktiſchen

Seite der Frage, und begleiten zunächſt

die Infanterietruppe auf das Gefechts

feld. Bleiben wir bei einem Schützen

zuge von etwa 80 Gewehren, der rechts

und links Anſchluß an andere Schützen

abtheilungen hat und, platt auf der

Erde liegend, vorgehende feindliche

Schützen auf mittlern Gefechtsentfer

nungen mit Patronen alter Art be

ſchießt. Mit dem Näherkommen des

Gegners wächſt die Heftigkeit des Feuers,

die ganze Linie iſt bald in dichten

Dampf gehüllt, der jeden Ausblick nach

dem Feinde und nach den Nebenabthei

lungen erſchwert; einſchlagende Geſchoſſe

haben alle Führer gezwungen, ebenfalls

Deckung zu ſuchen, und ſo vermag ſich

denn ihre Einwirkung nur auf die in

nächſter Nähe befindlichen Mannſchaften

geltend zu machen, häufig genug und

vielfach im ungeeigneten Augenblicke er

ſchallt das Commando „Stopfen! Dampf

abziehen laſſen!“; aber wie lange dauert

es, bis der Rauch ſich auch wirklich ver

flüchtigt hat. Der Feind gewinnt un

aufhaltſam an Boden, unſer Feuer wächſt

an Heftigkeit, die dichte Dampfwolke

hindert jedes Zielen, und ſo müſſen die

Führer ſich zufrieden geben, wenn die

Schützen das Viſir richtig ſtellen und

einigermaßen wagerecht anſchlagen. Der

Feind wirft ſich hin, niſtet ſich ein, der

dichte Rauch hindert uns, dieſes zu er

kennen, harmlos fegt der Bleiſturm über

den Angreifer hinweg und nutzlos wird

eine Menge Patronen vergeudet. Was

nun, wenn der Feind ſeinerſeits über

rauchſchwaches Pulver verfügt, in Acker

furchen, hinter Büſchen und in Gräben

völlig unſerer Sicht entzogen, ein leb

haftes Feuer gegen die ſich ſcharf ab

hebende Rauchwand eröffnet? Es mag

nun dem Führer gelingen, ſein wir

kungslos ins Blaue abgegebenes Feuer

zu ſtopfen; aber wie ſchwer iſt es, den

Gegner zu erkennen, und ſelbſt wenn

ihn der Führer gefunden hat, wie will

er die Stelle deutlich genug allen Mann

ſchaften zum Feuern bezeichnen, welche

Fehler müſſen bei der ſchlechten Sicht

barkeit des Ziels in der Ermittelung der

Entfernungen entſtehen? Die Schwierig

keiten wachſen mit zunehmender Entfer

nung, die Ausrüſtung aller Führer mit

ſcharfen Ferngläſern iſt dringend geboten.

Die Fehler in der Abſchätzung der Ent

fernung können nur ungenügend durch

die geſtrecktere Flugbahn unſers Gewehrs

ausgeglichen werden; wir können uns

nicht mehr auf die Ermittelungen der

Entfernung durch eine Anzahl von im

Frieden gut ausgebildeter Schätzer ver

laſſen, wir bedürfen einfacher und zu

verläſſiger Entfernungsmeſſer, wie ſie

leider noch nicht für die Infanterie

völlig kriegsbrauchbar vorliegen. Für

die Artillerie iſt dieſe Frage nicht vor

handen, ſie beſitzt in ihrer Granate den

zuverläſſigſten Entfernungsmeſſer, welcher

vor allen Inſtrumenten den Vorzug

voraus hat, die „Tagesordinate“ ſofort

berückſichtigt zu haben.

Und nun ein anderes Bild. „Man

erinnere ſich des Augenblicks bei Wörth,

als die franzöſiſche Küraſſierbrigade zum

erſten male unſere Schützenlinien atta

kirte. Kaum zeigten ſich die Reiter

maſſen, als ein Schrei durch unſere

aufgelöſten Reihen ging. Im nächſten
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Augenblicke entrollte ſich, ſoweit man

die feindlichen Reiter geſehen hatte, ein

wüthendes Schnellfeuer, welches alsbald

eine undurchſichtige Rauchwolke erzeugte.

So, die Gefahr nicht mehr ſehend, er

ſchien ſie doppelt gefährlich; jeden

Augenblick erwartete man, daß die

raſenden Pferde den Pulverdampf durch

ſpringen würden, und immer heftiger

wurde das Schießen. Als endlich die

Gefahr beſeitigt zu ſein ſchien und der

Schleier ſich lüftete, ſah man zu großer

Verwunderung, daß die Küraſſiere ganz

wo anders hingeritten waren, als man

vermuthet hatte, und daß die ganze

Munition in Wind und Rauch gegangen

war.“ Nehmen wir aber an, der An

griff habe der Infanterie gegolten, wie

dann, wenn der erſten Staffel eine

zweite, dritte, vierte und noch mehr

Staffeln folgen, die ihrerſeits jede ſuchen

die Infanterie zu erreichen? Gewiß

werden die erſten Staffeln unter dem

heftigen Feuer zuſammenbrechen, aber

ſchließlich wird es doch einer Staffel

bei der ſtarken Rauchentwickelung ge

lingen, unbemerkt, nur durch Zufalls

treffer beläſtigt, das Ziel zu erreichen.

Beim rauchſchwachen Pulver iſt dieſes

ausgeſchloſſen, frei und weithin ſichtbar

ſtürmen die einzelnen Treffen der Ca

valerie heran; hier iſt die Frage wohl

am Platze, ob unter dieſen Verhältniſſen

der moraliſche Eindruck einer trotz aller

Verluſte unaufhaltſam näher kommenden

Cavaleriemaſſe größer iſt als ehedem,

als die dichte Rauchwolke die lange

Cavalerielinie den Augen der Infanterie

entzog. Gewiß ſtellt hier eine ſolche

Lage größere Anforderungen an die

Nerven des Mannes; das ſogenannte

„Muthſchießen“ wurde weſentlich durch

das Aufſteigen des Dampfes befördert,

der Schütze ſah wenigſtens etwas Erfolg

von ſeiner Thätigkeit. Eine Infanterie

aber, die wie die 6. und 7. Compagnie
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des 52. Regiments in Linie mit auf

genommenem Gewehr bei Vionville die

heranſtürmenden franzöſiſchen Küraſſiere

bis auf 200 Meter herankommen ließ,

ehe ſie mit verheerender Wirkung das

Feuer eröffnete, würde auch in Zukunft

allen Forderungen gewachſen ſein. Neue

kräftigere Hebel, wie ſie auch von un

ſerm Exercirreglement betont werden,

ſind zur Erziehung zu dieſen Aufgaben

anzuſetzen. Wir möchten hier aber auch

einen Punkt erwähnen, der für die Aus

bildung der Truppe nicht ohne Bedeu

tung iſt, und das iſt die Verwendung

der Platzpatrone im Manöver zur Be

zeichnung der Stellung des Feindes.

Bei der fehlenden Geſchoßwirkung und

bei dem geringern Knalle war die Rauch

erſcheinung das wichtigſte Mittel, um

die Stellung der einzelnen Abtheilungen

zu bezeichnen. In Zukunft fällt dieſes

fort, und ſelbſt eine Vermehrung der

Schiedsrichter dürfte kaum dieſen Uebel

ſtand auszugleichen im Stande ſein.

Die Verwendung markirter Truppen

theile mit voller Freiheit des Handelns

dürfte an Bedeutung gewonnen haben.

Wenn wir das bisher Geſagte zu

ſammenfaſſen, ſo dürfte ſich für die In

fanterie Folgendes ergeben: Das Zielen

iſt erleichtert, es iſt aber nicht außer

Acht zu laſſen, daß es nicht auf den

gezielten einzelnen Schuß, ſondern mehr

auf die auf einen Punkt geleitete Wir

kung einer größern Maſſe von Schüſſen

ankommt; aber auch die Feuerleitung

wird zweifelslos begünſtigt. Wurde

ſo der Ausblick aus der Stellung ge

beſſert, ſo iſt das Erkennen und Er

faſſen des gedeckten Ziels, welches nicht

mehr durch eine Dampfwolke bezeichnet

wird, weſentlich erſchwert, ſomit auch

die Wirkung verringert; doch tritt dieſer

Umſtand gegen die andern Vortheile

mehr in den Hintergrund. Hierin liegt

die Forderung enthalten, Ausrüſtung
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und Bekleidung ſo zu geſtalten, daß ſie

auf weite Entfernungen ſo ſchlecht wie

nur irgend möglich zu erkennen ſind.

Hat man die Gewehrläufe gebräunt, ſo

liegt nichts näher, als das Gleiche auch

für den blinkenden Beſchlag der Helme

anzuwenden, eine ſchmuziggraue Farbe

der Waffenröcke dürfte dem Verbergen

einer Truppe günſtiger als die dunkel

blaue Farbe ſein, von den Waffenröcken

der Dragoner und der rothen Unifor

mirung der Engländer gar nicht einmal

zu reden.

Der aufſteigende Rauch verrieth

früher deutlich genug die Stellung des

feuernden Gegners; zielte man auf die

weithin ſichtbare Dampfwolke, ſo hatte

man einige Ausſicht, den hinter ihr be

findlichen Schützen zu treffen. Jetzt iſt

dieſes anders geworden; gewiß wird ſich

zunächſt bei jeder überraſchend beſchoſſe

nen Truppe das Gefühl der Unſicher

heit geltend machen, und liegt die Be

fürchtung nahe, daß ſie ſich verleiten

läßt, ihr Feuer aufs gerathewohl abzu

geben. Deckungen, ſelbſt wenn ſie den

Schützen auch nur gegen Sicht ſchützen,

Masken, gewinnen ſomit an erhöhter

Bedeutung auf dem Gefechtsfelde. Die

dicke Rauchwolke, welche ſich über die

feuernde Linie lagerte, hatte aber auch

ihre Vortheile, ſie entzog in hohem

Maße die Bewegungen der hintern

Treffen der Sicht des Feindes, und ge

ſtattete allen Waffen, überraſchend in

Maſſe vorzubrechen. In Frankreich

denkt man ſogar allen Ernſtes daran,

künſtliche Rauchwolken zu erzeugen, doch

dürften dieſe ihren Zweck völlig ver

fehlen, da ſie den Gegner auf Bewe

gungen aufmerkſam machen und ihn

geradezu auffordern würden, ſein Feuer

auf dieſe Rauchmaſſen zu richten. Es

iſt dieſes ein Nachtheil, den mit der

Truppe auch die Schlachtenmalerei theilt,

welche ebenfalls noch nicht recht weiß,

wie ſie ſich mit der neuen Erſcheinung

abfinden ſoll.

Der Fortfall der Dampflinie hat

noch andere Nachtheile im Gefolge. Wie

will die Artillerie im bedeckten Gelände

Freund und Feind unterſcheiden, wenn

der Anhalt des von beiden Linien auf

ſteigenden Dampfes fehlt. Ein Beſchie

ßen eigener Truppen wird in Zukunft

gewiß häufiger denn je ſich ereignen.

„Derartiges misverſtändliches Be

ſchießen eigener Truppen iſt zwar früher

auch vorgekommen, als man nur glatte

Geſchütze und Gewehre hatte. Erzählt

ja doch Götz von Berlichingen, daß er

ſeine Hand durch ein befreundetes Ge

ſchoß verlor; daß die beiden Diviſionen

des Corps Bernadotte in der Schlacht

von Wagram eine geraume Zeit über

einander herfielen, darf ich bei Dir als

bekannt vorausſetzen. Aber in dem letz

ten Falle war das Misverſtändniß vor

nehmlich durch die Uniformen erzeugt,

denn die eine Diviſion beſtand aus

Sachſen, die andere aus Franzoſen.

Indeſſen waren bis zur Einführung ge

zogener Waffen ſolche Misverſtändniſſe

wol ſehr ſelten. Dagegen ſind ſie bei

der Entfernung, auf welcher man mit

dieſen ſchießt, viel eher möglich, und je

größer die Entfernung, deſto mehr muß

man ſich davor hüten. Denn es macht

einen äußerſt deprimirenden Eindruck

auf die Truppe, wenn ſie im Rücken

von eigenen andern Truppen Feuer er

hält, während ſie nach vorn gegen den

Feind kämpft. Ich bin in zwei ver

ſchiedenen Schlachten in dieſer Lage ge

weſen. Die Mannſchaft dachte zwar

noch nicht an Flucht, aber es drohte

jene alle Thätigkeit lähmende Reſigna

tion, welche ſich des Menſchen bemäch

tigt, wenn er ſich ſagen muß: «Jetzt iſt

alles aus!» Einmal gab ſogar ſchon

einer meiner Batteriechefs das Com

mando: «Im Feuer kehrt!», und wollte
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wieder ſchießen. Du kannſt Dir vor

ſtellen, welch heilloſe Confuſion daraus

erſt entſtanden wäre. Zum Glück hörte

ich ſein Commando und verhinderte die

Ausführung. Wenn ich mich mit den

Eindrücken, die ich da empfing, gar noch

in die Lage einer angreifenden Infan

terie denke, die im hitzigſten entſcheiden

den Nahgefecht gegen feindliche Infan

terie, etwa im letzten Stadium des

Angriffs auf ein Dorf, verheerendes

Shrapnelfeuer von der eigenen Artille

rie erhält, dann ſcheint mir eine Kata

ſtrophe unvermeidlich.“ (Hohenlohe,

„Brief über Artillerie“)

Fälle, wo ſich Theile der eigenen

Truppen gegeneinander zum Gefecht ent

wickeln, wie am Neujahrsmorgen 1878

ruſſiſche Truppen unter dem General

Gurko nach Vertreibung der Türken vom

Etropol-Balkan und nach Einnahme der

Stellung von Taſchkeſſen, werden in

Zukunft häufig genug eintreten.

Mit dem Fortfall des Rauches wach

ſen auch die Schwierigkeiten der Füh

rung; der aufſteigende Pulverdampf

unterrichtet den Führer ſchnell und ſicher

über Stärke und Art der Beſetzung einer

Stellung, über die Wirkung des eigenen

Feuers. Das Napoleoniſche on s'engage,

partout et puis on voit zum Zwecke

des Dampfablockens hat heutzutage nur

noch recht beſchränkte Bedeutung. Wie

will man z. B. erkennen, ob die Be

ſatzung einer Stellung wirklich erſchüt

tert iſt? Die in unſern Reihen einſchla

genden Geſchoſſe verrathen nicht immer,

von wo ſie kommen; der Angreifer wird

bei einigermaßen geſchickter Anlage der

Deckungen auf feindlicher Seite kaum

noch erkennen können, ob der Gegner die

Linien beſetzt oder vielleicht geräumt hat,

ob ſich ſeine Schützen in der Feuerſtel

lung an der Bruſtwehr oder in Ruhe

ſtellung im Graben befinden: Täuſchun

gen, wie ſie in der vierten Nachmittags

ſtunde bei der I. Armee in der Schlacht

von Gravelotte eintraten, werden auch

in Zukunft nicht ſelten ſein. Preußiſcher

ſeits glaubte man, daß es ſich nur noch

um den letzten Entſcheidungsſtoß gegen

einen weichenden Feind handle; der ein

geleitete Angriff ſtieß auf unerwartet

ſtarken Widerſtand. „Bisher hatte der

Gegner zwar ſeine vorgeſchobenen Außen

poſten verloren, die in der Hauptſtellung

befindlichen Truppen waren aber noch

faſt unverſehrt, und auch die Artillerie,

welche der überlegenen preußiſchen Ge

ſchützwirkung gegenüber den Kampf einſt

weilen aufgegeben hatte, hielt ſich in

Erwartung des geeigneten Augenblickes

zu neuem Auftreten bereit.“ Alle Maß

nahmen tragen deutlich den Stempel der

Anſicht, daß es ſich nur um den Ein

bruch in die Stellung des Feindes und

um ſeine Verfolgung handle. Die über

den Engweg des Mancegrundes vorge

zogenen reitenden Batterien und das vor

dere Regiment einer Cavaleriediviſion

erlitten demgemäß denn auch ſchwere

Verluſte. Aus der Lage der Dampf

linien zueinander ließ ſich früher ein

deutliches Bild von dem Stande des Ge

fechts gewinnen. So zeigte bei König

grätz das Aufſteigen des Dampfes die

Fortſchritte der gegen die rechte Flanke

der Oeſterreicher wirkenden kronprinz

lichen Armee. Von ſeinem Standorte,

vom Horimont, vermochte Prinz Friedrich

Karl mit Hülfe ſcharfer Fernrohre den auf

zwei Meilen Luftlinie tobenden Kampf

der Schlacht von Noiſſeville zu über

ſehen, und durch telegraphiſche Verbin

dung die Schlacht, ſoweit wie dieſes er

forderlich war, zu leiten. An den

Dampflinien ließ ſich deutlich die Aus

dehnung der Flügel, Vor- und Nach

theile beider Parteien deutlich erkennen.

Man ſah über das Flußthal hinweg

alle Bewegungen des Gegners, den Auf

marſch der eingeſchloſſenen franzöſiſchen
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Armee, ihre Entwickelung und ihren

Vormarſch zum Angriff. Ebenſo konnte

man aber auch die Fortſchritte der auf

den Kampfplatz ziehenden deutſchen Co

lonnen verfolgen, und gewann einen ganz

ſeltſamen Einblick in die Lage beider

Parteien, etwa wie der Schiedsrichter

beim Kriegsſpiel. Nicht nur der Stand

der Schlacht war zu erkennen, ſonderu

auch zu beurtheilen, was nach den Maß

regeln des Feindes an Vorkehrungen im

voraus zu treffen war.

Vor allem wird ſich im Aufklärungs

dienſte das Verſchwinden der Rauchwolke

bemerkbar machen. Knall und Feuerer

ſcheinung ſind von zu geringer Zeitdauer,

um die Stelle, von der aus geſchoſſen

wurde, hinreichend genau zu bezeichnen;

die Dampfwolke blieb lange genug ſicht

bar, um ſelbſt bei nicht genügender Auf

merkſamkeit die Augen des Beobachters

auf den fraglichen Punkt zu richten.

Auf Grund der Meldung der Cavalerie,

hier aus dieſem Gehöfte, dort aus jenem

Walde Feuer erhalten zu haben, baut

die Führung ihre Entſchlüſſe auf. Wenn

ſchon am 18. Aug. unſere Patrouillen

gegenüber einer minderwerthigern Cava

lerie die Ausdehnung des franzöſiſchen

rechten Flügels nicht feſtzuſtellen ver

mochten, den Endpunkt deſſelben zunächſt

bei Amanvillers vermutheten, während

er thatſächlich etwa eine Meile nord

wärts ſtand, ſo wird Aehnliches in Zu

kunft noch häufiger vorkommen. Die

Führung wird mit weit unzuverläſſigern

Meldungen zu rechnen haben, häufig

genug im Dunkeln tappen, wenn man

es nicht gleichſam vorahnend verſteht,

auch von ferne die Art der Beſetzung

einer Stellung zu erkennen. Hierzu be

darf es einer gründlichen taktiſchen Schu

lung, eines ſcharfen militäriſchen Auges,

welches es verſteht, aus den anſcheinend

geringfügigſten Einzelheiten Wichtiges zu

folgern, der divinatoriſchen Gabe to

read the signs of battle. Aber die

Reiterei muß Meldungen bringen, Drei

ſtigkeit und kühnes Drauflosreiten müſ

ſen auch wie früher gefordert werden;

aber es unterliegt keinem Zweifel, daß

die Aufgabe, Auge und Ohr der Armee

zu ſein, für die Cavalerie viel verluſt

reicher und mühſamer als ehedem ge

worden iſt, jedenfalls wird der Aufklä

rungs- und Sicherheitsdienſt ſtärkere

Kräfte wie bislang erfordern.

Wie wir bereits erwähnten, hebt der

Fortfall des Pulverdampfes den mora

liſchen Eindruck heranſtürmender Cava

lerie, erſchwert aber ein überraſchendes

Auftreten. Hügeliges und bedecktes Ge

lände wird ihr aber auch jetzt noch häu

fig genug verdeckte Annäherung und

überraſchendes Vorbrechen geſtatten; was

dann eine brave Cavalerie leiſten kann,

zeigt die Attake zweier Züge des Königs

Huſarenregiments vom 2. Jan. 1871

bei Sapignis. Hier waren franzöſiſche

Schützen der Marineinfanterie bis auf

80 Schritte an zwei feuernde preußiſche

Geſchütze herangekommen, welche nach

dem Abfahren der übrigen Artillerie den

Rückzug decken ſollten, als plötzlich aus

einer Bodenfalte 50 Huſaren gegen die

Flanke der Franzoſen vorbrachen, Schützen

und Unterſtützungen auf die Bataillons

maſſen zurückwarfen, ſodaß dieſe nicht

mehr zum Feuern kommen konnten. Die

Huſaren hatten nur einen Verluſt von

5 Mann und 20 Pferden erlitten. Hier

hin gehört auch der überraſchende Angriff

von etwa 100 Reitern der Sicilien-Ula

nen in der Schlacht von Cuſtozza, welche

mit einem Verluſte von 86 Mann und

79 Pferden die aufmarſchirte Brigade

Piſa und die in Marſchcolonne befind

liche Brigade Forli durchbrachen und ſie

derart auflöſten, daß von den fünf Ba

taillonen dieſer Brigade nur ein ein

ziges zuſammenblieb.

Das rauchſchwache Pulver hat dem



Das rauchſchwache Pulver. 541

nach die Schlachtenthätigkeit der Cava

lerie erſchwert, aber derſelben doch in

keiner Weiſe das Todesurtheil geſprochen.

Die Kriege werden auch in Zukunft mit

großen Reiterſchlachten beginnen, in de

nen der Grundſtein für weitere Erfolge

gelegt wird. Auch in der vorbedachten

Schlacht werden ſich häufig genug Ge

legenheiten zum erfolgreichen Eingreifen

bieten; keineswegs hat das rauchſchwache

Pulver alle bisherige Friedensarbeit zu

nichte gemacht, welche dahin zielte, der

Reiterei eine ähnliche Schlachtenthätig

keit wiederzugeben wie zu Fridericia

niſcher Zeit.

Wie ſteht es nun mit der Artillerie?

Selbſtverſtändlich erwachſen auch ihr,

zumal es ſich für ſie um genaueres und

ſchärferes Zielen und Beobachten als

bei der Infanterie handelt, bedeutende

Vortheile aus dem rauchſchwachen Pul

ver; ſie kann jetzt, da jegliche Rückſicht

auf die dicken Rauchwolken fortfällt, die

Geſchwindigkeit ihres Feuers weſentlich

ſteigern, die Zwiſchenräume zwiſchen den

einzelnen Geſchützen bis auf dasjenige

Maß verringern, welches durch Leichtig

keit der Bedienung und Rückſicht auf Ver

luſte geboten iſt. Als Sprengladung

für Geſchoſſe wird man aber das alte

Schwarzpulver beibehalten und beſtrebt

ſein müſſen, die Raucherſcheinung noch

deutlicher wie bisher zu machen. Schon

früher war beim Beſchießen feuernder

Ziele die Sprengwolke zu kurz gehender

Granaten ſchwer von der feindlichen

Dampflinie zu unterſcheiden, während

zu weit gehende Geſchoſſe in dieſe ver

ſchwanden. Das Fehlen des Rauches

muß nun vorwiegend der Beobachtung

zugute kommen; es findet durch die auf

ſchlagende und platzende Granate ein

Verſchleiern bezw. beim Weitſchuß ein

ſilhouettenartiges Abzeichnen des Zieles

auf der weißen Dampfwolke der Gra

nate ſtatt. Dieſes zwingt die Artillerie,

in erhöhtem Maße für Deckung gegen

Sicht zu ſorgen, bei Höhenſtellungen die

rückwärtigen Hänge aufzuſuchen und die

Geſchütze indirect zu richten. Die Folge

wird dann ſein, daß nur ſchwer die

Stelle des feuernden Geſchützes erkannt

werden kann, daß man nur ungenau

die Stärke der feindlichen Artillerie ab

ſchätzen und bei längerm Artilleriekampfe

nur ſchwer ſagen kann, ob man es nur mit

vorübergehend ſchweigenden oder endlich

todtgekämpften Geſchützen zu thun hat.

Die Schwierigkeit, im Gelände ge

deckte Infanterie zu bekämpfen, iſt die

gleiche wie für die Infanterie, aber bei

der Artillerie doch von ernſterer Bedeu

tung. Alle Kämpfe des Deutſch-Fran

zöſiſchen Krieges kennzeichnen ſich durch

ſchnelles Vorziehen der Artillerie aus

den Marſchcolonnen, Vorauseilen der

andern Waffen und ſelbſtändiges Feuer

eröffnen unter dem Schutze von nur

wenigen Schwadronen. Am 18. Aug.

1870 hatte das 9. preußiſche Corps

beim Anſchluß an das 7. und 8. Corps

bei Gravelotte den Kampf zunächſt durch

Entfaltung einer zahlreichen Artillerie

einzuleiten. Von 11% Uhr ab waren

bei Verneville 8 Batterien in Stellung,

welche durch ihr überraſchendes Feuer

das 4. franzöſiſche Corps aus ſeinen

Lagern aufſcheuchten. Um 12% Uhr

zeigten ſich am Bois de la Cuſſe ein

zelne preußiſche Infanteriſten, und gin

gen die mit dem Schutze der Batterien

beauftragten Schwadronen hinter den

Wald zurück. Die Batterien hatten

große Verluſte durch Geſchütz-, Infan

terie- und Mitrailleuſenfeuer. Die

dort befindliche 4. ſchwere Batterie

wurde binnen wenigen Minuten derartig

zuſammengeſchoſſen, daß mehrere Offi

ziere, 5 Geſchützführer, 40 Mann außer

Gefecht geſetzt und faſt ſämmtliche Pferde

todt oder verwundet waren. Plötzlich

erhoben ſich nun auch ſtärkere Infan
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terieabtheilungen des Gegners in dem

vor der Höhe liegenden Grunde und

ſtürzten ſich mit überraſchender Schnel

ligkeit auf die wehrloſe Batterie. Von

den 6 Geſchützen gelang es nur 2 in

Sicherheit zu bringen.

Derartige Ueberraſchungen werden

wir bei rauchſchwachem Pulver in noch

weit größerm Umfange zu gewärtigen

haben, und iſt es daher eine ernſte

Frage, ob man nicht der Artillerie Pa

trouillen zu Aufklärungszwecken zuwei

ſen ſoll; es wird ſich nur darum han

deln, ob man zu dieſem Zwecke die ohne

hin ſchon ſtark belaſtete Diviſionscava

lerie in Anſpruch nimmt oder den Stand

der Batterien an Mannſchaften und Pfer

den erhöht.

Wenn wir das Geſagte einheitlich

zuſammenfaſſen, ſo ſcheinen uns mit

Einführung eines rauchſchwachen Pul

vers die Anforderungen in der Ausbil

dung der drei Waffen weſentlich erhöht

zu ſein, doch finden ſich bereits die

Grundlagen für dieſelbe in unſern Re

glements, und muß gerade die deutſche

Armee, die von jeher den Schwerpunkt

auf eine ſorgfältige Einzelausbildung

aller Glieder gelegt hat, die Einführung

eines rauchſchwachen Pulvers mit Freu

den begrüßen. Beſonderes Gewicht wird

in allen Waffen auf ſorgfältigſte Ge

ländeausnutzung, rückſichtsloſes Durch

führen des einmal gefaßten Entſchluſſes

gelegt werden müſſen, Verluſte ſind nicht

zu vermeiden; Sache der Taktik iſt es,

ſie nach Möglichkeit zu verringern, ohne

daß aber hierbei die Energie in Durch

führung des einmal Gewollten Schaden

leiden darſ.

Am meiſten wird natürlich Führung

des Angriffs und der Vertheidigung

durch das neue Treibmittel beeinflußt.

Der Vertheidiger iſt an die Scholle ge

bunden, über ihn ballte ſich in dicken

Maſſen der Rauch zuſammen, der An

greifer trat beim Fortſchreiten beſtändig

aus dem Rauche heraus, welcher dann

dazu diente, die Bewegung der Reſer

ven der Sicht zu entziehen, ſodaß dieſe

nur Zufallstreffern ausgeſetzt waren.

Auf Grund dieſer Erwägungen iſt dann

wol die Anſicht eutſtanden, daß die Ver

theidigung jetzt dem Angriffe bis zur

Unmöglichkeit der Durchführung über

legen geworden ſei. Wenn dies richtig

wäre, ſo dürfte in Zukunft kein verſtän

diger Menſch mehr an den Angriff den

ken, und da Kriegführen Angreifen heißt

– Vertheidigung iſt nur Krieg dulden –

ſo würde es keine Kriege mehr geben,

wir wären in der goldenen Zeit ewigen

Friedens angelangt. So weit ſind wir

aber noch nicht; ſolange Privatſtreitig

keiten nicht völlig durch das Gericht

und Strafgeſetzbuch erledigt werden kön

nen, ſolange wird es auch im Völker

leben Kriege geben. „Der Krieg iſt“,

nach Clauſewitz, „ein Act der Gewalt, um

den Gegner zur Erfüllung unſers Willens

zu zwingen.“ Wir können dem Gegner

unſern Willen nur dadurch aufzwingen,

nicht daß wir ſeinen Angriff erwarten,

ſondern daß wir ihm ſelbſt angriffs

weiſe, energiſch, zu Leibe gehen. Man

hat von jeher der Vertheidigung gewiſſe

Vortheile zugeſtanden, doch ſind dieſe

durchweg mehr theoretiſcher und mate

rieller Art, während die moraliſchen

Vortheile von je auf Seiten des An

greifers gelegen haben. Das attaquez

donc toujours des Großen Friedrich,

welcher halb Europa die Spitze geboten

hat, wird auch im 19. Jahrhunderte

ſeine volle Berechtigung haben. Ein

Vertheidiger, welcher ſeine Geſchütze auf

die höchſten Punkte heraufſchleppt, daß

ſie ſich ſilhouettenartig vom Horizont

abheben, deſſen in ſcharf geführter Linie

angelegte Schützengräben, die mit ihren

friſch aufgeworfenen Bruſtwehren weit

hin zu ſehen ſind und den beſten Ziel
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punkt abgeben, wird auch aus dem rauch

ſchwachen Pulver keinen Vortheil ziehen

können. Wir müſſen dem geſchickt das

Gelände ausnutzenden Angreifer einen

ebenbürtigen gleichgewandten Vertheidi

ger entgegenſtellen, und dann erhalten

wir ein weſentlich anderes Bild.

Das rauchſchwache Pulver verbirgt

dem Angreifer die Stärke der Beſetzung

einer Stellung, ſie läßt ihn auch nicht

erkennen, inwieweit ſein eigenes Feuer

den Sturm vorbereitet hat. Die Ver

beſſerung unſers Infanteriegewehrs, der

Erſatz des Röhrenmagazins durch ein

ſolches mit Packfüllung geſtattet gegen

wärtig innerhalb zwei Minuten die

Steigerung des Feuers bis zu 45 Schuß,

wohingegen das Lebel-Gewehr (Rohr

magazin) in dem gleichen Zeitraume

nur 27 Schuß abzugeben vermag. Die

ſchon beim einfachen Hinterlader erwie

ſene Stärke der Feuerlinie gegenüber

dem einfachen Frontalangriffe hat ſich

unter jetzigen Verhältniſſen weſentlich

erhöht. Wenige Leute mit viel Patro

nen vermögen jetzt die gleiche Wirkung

hervorzubringen wie ehemals eine weit

ſtärkere Schützenlinie; jedenfalls können

ſie beim Feinde den Glauben an das

Vorhandenſein einer erheblich ſtärkern

Feuerlinie erwecken, unter Umſtänden

wird dieſes bereits häufig ſchon von

großem Nutzen ſein. Der Gedanke, mit

„ſelbſtändigen Patrouillen“ eine ſolche

Feuerlinie zu bilden, die Hauptmaſſe

der Truppen aber zum Gegenſtoße bereit

zu halten – denn nur eine Vertheidigung,

die mit angriffsweiſem Verfahren gepaart

iſt, vermag Waffenerfolge zu erzielen –

iſt nicht ohne weiteres von der Hand zu

weiſen. Eine weitere Verſtärkung wird

die Vertheidigung durch Schnellfeuer

geſchütze erfahren, welche, auf niedrigen

Dreifüßen aufgeſtellt, leicht aus der

Schützenlinie heraus Verwendung finden

können. Mit Einführung des rauch

ſchwachen Pulvers iſt erſt eine Verwen

dung von Mitrailleuſen in größerm

Maßſtabe möglich, deren Auftreten wir

uns aber ganz anders vorzuſtellen haben

als etwa die Verwendung der franzö

ſiſchen Mitrailleuſen im Jahre 1870.

Sie ſollen als Geſchoß ſchleudernde Ma

ſchinen nur der Infanterie angehören,

deren Feuerkraft erſetzen und die größt

möglichſte Maſſe an lebender Kraft für

den Gegenangriff verfügbar machen. Wie

weit man auf dieſem Gebiete gekommen

iſt, mögen folgende Zahlen zeigen: eine

dreiläufige Nordenfeld-Mitrailleuſe ver

mag in der Minute 400, eine ſolche mit

fünf Läufen 600 Schuß abzugeben; die

gleiche Feuergeſchwindigkeit erreicht das

einläufige Maxim-Geſchütz (Rückſtoß

lader), welches aber noch immer mit

großem Mistrauen betrachtet wird und

zuerſt wol noch nicht im freien Felde

zur Thätigkeit kommen wird. In Eng

land hat man bereits angefangen, den

Infanterie- und Cavaleriebrigaden Mi

trailleuſen zuzutheilen.

Hierzu kommt dann noch, daß eine

Infanterie in Schützengräben ſo gut wie

unverwundbar iſt. Das 2. und 3. fran

zöſiſche Armeecorps konnten in der Schlacht

von Gravelotte ſich trotz des Feuers von

132 Geſchützen gegen eine dreifache Ueber

zahl behaupten. Das 2. franzöſiſche

Corps, welches verſchiedenfach ſelbſt zum

Angriff vorging, verlor hierbei nur 27

Offiziere und 524 Mann (etwa 3 Proc.),

während die preußiſchen Truppen etwa

10 Proc. ihrer Stärke vor dieſen Stel

lungen liegen ließen. Mit Gewehren,

Ringgranaten und Shrapnels läßt ſich

eine Schützengrabenbeſatzung nicht er

ſchüttern, hier bedarf es anderer kräfti

gerer Mittel; ſo ſind denn in Rußland

im October 1889 zwei Feldmörſer-Regi

menter aufgeſtellt, und dienen die in der

franzöſiſchen Feldartillerie eingeführten

Melinitgranaten den gleichen Zwecken.
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Aus Vorſtehendem erhellt, welch

großes Intereſſe der Vertheidiger hat,

ſeine Geländeverſtärkungen der Sicht

des Feindes zu entziehen, die Deckung

ſoweit wie nur irgend angängig im

Ausſehen der Umgebung anzupaſſen, mit

einem Worte der Anwendung von Mas

ken größere Beachtung zuzuwenden. In

Zukunft wird häufig nicht geſehen wer

den auch gleichbedeutend mit nicht ge

troffen worden ſein; der Angreifer wird

ſelten oder nie in der Lage ſein, erken

nen zu können, ob der Vertheidiger ſich

in ſeiner Feuerſtellung oder in völliger

Ruhe hinter der Bruſtwehr befindet, um

Athem für den Entſcheidungskampf zu

ſchöpfen; der Bleihagel wird dann harm

los über die Köpfe des in ſicherer Deckung

befindlichen Vertheidigers hinwegſauſen.

In ähnlicher Weiſe ſind Waldränder

zu beſetzen; zieht man dann die Schützen

nur wenige Schritte in den Wald zurück,

ſo wird bei dem Fehlen jeder Rauch

erſcheinung der Angreifer nicht erkennen

können, ob der Wald beſetzt iſt oder

nicht. Ortsbefeſtigungen werden in Zu

kunft trotz aller Verbeſſerungen der Ar

tillerie wieder an Werth gewonnen haben.

Die gewaltige Wirkung moderner Feld

geſchütze gegen Mauern und Baulich

keiten iſt und bleibt unbeſtritten; ſchon

1870/71 kamen ſie in hervorragender

Weiſe zur Geltung, in vielen Fällen

genügte das Hineinwerfen einer Anzahl

Granaten in ein Dorf, um den Ver

theidiger zur Räumung deſſelben zu ver

anlaſſen. In Zukunft wird ſich dieſes

weſentlich anders geſtalten, die Artillerie

aller Großſtaaten iſt ſich annähernd

ebenbürtig, und iſt es ſehr fraglich, ob

nach Niederwerfung der feindlichen Ar

tillerie der Angriffsartillerie noch ein

ſolcher Ueberſchuß an Kraft bleibt, um

auch noch die Dorfbeſatzungen zu er

ſchüttern, der Infanterie den Weg zum

Erfolge zu bahnen; jedenfalls wird ihr

dieſes durch die vermehrte Verwendung

des Spatens in allen Zukunftskriegen

ſehr erſchwert. Aber noch Eins tritt

hindernd hinzu. Die Dampflinien, welche

früher deutlich genug die beſetzten Rän

der bezeichneten, die Dampfwolken, welche

aus den Schießöffnungen der Häuſer

herausquollen, machten es der Artillerie

leicht, den Angriff vorzubereiten. Dieſe

Hülfsmittel fallen jetzt fort, die Artillerie

wird im Unklaren ſein, ob der Verthei

diger ſich in dem Dorfrande oder vor

wärts deſſelben eingeniſtet hat, ob der

Vertheidiger Häuſer beſetzt hat oder

nicht. Aufs gerathewohl hin ein gan

zes Dorf unter Feuer zu nehmen,

dürfte als Munitionsverſchwendung zu

bezeichnen ſein, und ſomit ſcheinen ſich

dann dem Ortsgefechte neue Ausſichten

zu eröffnen. Auch die Verwendung in

directen Gewehrfeuers dürfte nicht un

beachtet zu laſſen ſein. Da beim Schießen

auf 600 Meter das Geſchoß 100 Meter

von der Mündung entfernt ſich bereits

1 Meter über der Viſirlinie befindet,

ſo genügt eine niedrige, deckende Erd

welle, um die Schützen der Sicht des

Feindes zu entziehen, ohne jedoch die

Feuerwirkung zu beeinträchtigen. Der

Mangel des Rauches muß ſich vor

allem bei Ueberraſchungsgefechten gel

tend machen, man fühlt ſich beſchoſſen,

weiß aber nicht von wo. Der Angreifer

wird von vornherein im Unklaren blei

ben und in ſeinen Entſchließungen beein

flußt werden. Von höchſter Bedeutung

wird daher der Aufklärungsdienſt der Ca

valerie werden, ſie kann zu dieſem Zwecke

nie ſtark genug ſein, um alle Verſuche

des Gegners, ſie fernzuhalten, zu über

winden; ſie muß ſtreben, frühzeitig von

ſeitlichen Punkten Einblick in Marſch

colonnen und in die Stellung des Fein

des zu gewinnen, da ſie in der Front

durch wenige Schützen ferngehalten wer

den kann. Man hat als Hülfsmittel zur
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Erleichterung der Aufklärung das Mit

führen von Feſſelballons vorgeſchlagen.

Mit großem Erfolge gelangte bei den

diesjährigen franzöſiſchen Manövern ein

ſolcher zur Anwendung; es muß aber

betont werden, daß hierdurch eine

bedeutende Vermehrung des Troſſes

eintritt, in dem gleichen Verhältniß

etwa, als wenn wir gezwungen wären,

für jedes Geſchütz 12 Munitionswagen

mitzuführen. Der Angriff iſt ſomit

weſentlich ſchwieriger, aber nicht un

möglich geworden; Geſchicklichkeit und

Energie werden ſicherlich die größten

materiellen Vortheile der Vertheidigung

auszugleichen vermögen.

Aber auch im Feſtungskriege muß

das rauchſchwache Pulver von großer

Bedeutung werden, die geſteigerte Ge

ſchoßwirkung hat faſt alle Geſchütze aus

ihren Stellungen auf dem hohen Walle

vertrieben und in die tiefgelegenen An

ſchlußbatterien verwieſen, um ſo unter

annähernd gleichen Verhältniſſen mit

der Belagerungsartillerie zu kämpfen.

In Zukunft wird es daher vielleicht

möglich ſein, wiederum Langkanonen

ſchwerſten Kalibers auf Wallſtellungen

im Feuer zu halten. Den größten

Vortheil von der Einführung des rauch

ſchwachen Pulvers werden aber zweifels

ohne kurze Kanonen und Mörſer haben,

welche, hinter Deckungen ſtehend, völlig

der Sicht entzogen, in hohem Bogen

ihre Geſchoſſe ſchleuderten, und ſich nur

durch die aufſteigende Dampfwolken be

merkbar machten.

Das Feuern aus geſchloſſenen Räu

men, aus Blockhäuſern, Grabenkoffern

(Caponineren), zum Theil wol aus Pan

zerthürmen, wurde durch das bisher

gebräuchliche Pulver überaus läſtig.

Den in Grabenkoffern u. ſ. w. bald

herrſchenden Qualm mit ſeinen ſchäd

lichen Gaſen kann erfahrungsmäßig die

führt.

Beſatzung nur auf ſehr kurze Zeit aus

halten, ohne ohnmächtig und von einer

Vergiftung befallen zu werden, welche

für den Augenblick leiſtungsunfähig

macht und zu ernſtlichen Krankheiten

Jedenfalls muß daſſelbe aber

die Wirkung der Beſatzung von Block

häuſern und von Grabenkoffern zur

niedern Grabenbeſtreichung inſofern er

höhen, als ſich nun kein Pulverdampf

vor die Scharten lagert, die Einſicht

in den Graben, beziehungsweiſe auf die

andern unter Feuer zu erhaltenden

Flächen alſo eine freiere iſt.

Im Küſtenkriege dürfte das rauch

freie knallende Pulver vorzugsweiſe den

Strandbatterien, welche im Kampfe mit

Schiffen ſtehen, zu ſtatten kommen. Der

Rauch hebt ſich von einer Strandbatterie

für die Beobachtung vom Schiffe aus –

wie man annehmen darf – leichter ab,

als der Qualm eines von einem Schiffe

aus abgefeuerten Kanonenſchuſſes gegen

ſeinen im allgemeinen hellern Hintergrund.

Mit wenigen Worten haben wir

zum Schluſſe noch des moraliſchen Ein

drucks des rauchſchwachen Pulvers zu

gedenken. Alles, was hier geſagt iſt,

beruht, abgeſehen von dem Gefühle der

Unſicherheit, welche ſich über alle Theile

verbreitet, auf Annahmen. Ob in der

That die Enthüllung der Gefahr den

Menſchen moraliſch ſtärken, oder ob

durch die durch die Rauchſchwachheit

hervorgerufene erſchütternde Deutlichkeit

der Scenen der Vernichtung die mo

raliſche Kraft geſchwächt wird, läßt ſich

ohne wirkliche Kriegserfahrung mit dem

neuen Pulver ſchwer entſcheiden. Jeden

falls glauben wir das rauchſchwache

Pulver als eine hochwillkommene Neue

rung begrüßen zu können; die mit dem

ſelben in Kauf genommenen Uebelſtände

wird eine gewandte Führung aber aus

zugleichen wiſſen.
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Von Profeſſor Dr. J. H. Schwicker,

Mitglied des ungariſchen Reichstages in Budapeſt.

Am 18. Febr. 1890 ſtarb in dem

armſeligen Fiſcherdorfe Volosca an der

iſtrianiſchen Küſte nach langem ſchmerz

vollem Leiden der frühere öſterreichiſch

ungariſche Miniſter des Aeußern, Graf

Julius Andräſſy, deſſen Name und Ruf

weit über die Grenzen ſeines ungariſchen

Vaterlandes gedrungen iſt und deſſen

Dahinſcheiden nicht blos ſeine Nation

in tiefſte Trauer verſetzt hat, ſondern

deſſen Verluſt ganz Oeſterreich-Ungarn,

ja Europa ſchmerzlichſt bedauern. An

der Spitze dieſer Leidtragenden ſteht der

Kaiſer und König Franz Joſeph und

deſſen kaiſerliches Haus, dem der Ver

blichene in ernſtbewegter Zeit die nütz

lichſten Dienſte geleiſtet hat. An dem

Sarge des Verblichenen weinte und be

tete die im eigenen Schmerze tiefgebeugte

Kaiſerin-Königin Eliſabeth, und die letz

ten Ehren wurden dem Grafen Andräſſy

in Anweſenheit ſeines Monarchen und

der oberſten Würdenträger und der ge

ſetzgebenden Körper beider Reichshälften

der Monarchie erwieſen, wobei ſich auch

Deutſchland, England, Italien und Spa

nien durch ihre Botſchafter und Geſand

ten vertreten ließen. Als eine bezeich

nende Thatſache verdient angemerkt zu

werden, daß Frankreichs und Rußlands

Botſchafter der Leichenfeier fern geblieben

NU(IUCII.

Es war ein bemerkenswerthes Zu

ſammentreffen der Umſtände, daß Graf

Julius Andräſſy gerade an dem Tage

aus dem Leben ſchied, an welchem vor

23 Jahren der Triumph ſeiner glück

lichen politiſchen Vermittelung aller

Welt verkündigt wurde. Am 18. Febr.

1867 brachte nämlich das ungariſche

Amtsblatt die Veröffentlichung jenes

allerhöchſten Handſchreibens, mit welchem

das neue ungariſche Miniſterium unter

dem Vorſitze des Grafen Julius An

dräſſy ernannt und damit der langwie

rige und bedrohliche Zwieſpalt zwiſchen

Krone und Nation beſeitigt und die güt

liche Beilegung und Ausgleichung der

ſtaatsrechtlichen Streitfragen zwiſchen

Oeſterreich und Ungarn in zuverſicht

licher und beſtimmender Weiſe der Lö

ſung näher geführt wurde.

Die Thaten des ungariſchen Miniſter

präſidenten und Reichsminiſters des Aeu

ßern ſind die vollgültigen Zeugen und

Belege ſeiner außerordentlichen geiſtigen

Begabung, ſeines vorzüglichen Charak

ters und ſeiner ebenſo patriotiſchen wie

ſtaatsmänniſchen Größe, welche den Gra

fen Julius Andräſſy unter ſeinen Zeit

genoſſen in die Reihe der bedeutendſten

Männer unſers Jahrhunderts geſtellt hat.

In ſeinem Vaterlande ſelbſt beſitzt er ſeit

Jahrhunderten kaum einen ſeinesgleichen.

Graf Julius Andräſſy hatte in ſei

ner Lebenszeit kaum die Schwelle des

beginnenden Greiſenalters überſchritten.

Er wurde als der zweite Sohn des

Grafen Karl Andräſſy (geſt. 1845)

am 8. März 1823 geboren, machte ſeine

Studien theils im älterlichen Hauſe,

theils auf der peſter Univerſität, wo er

ſich namentlich mit modernen Sprachen

ſowie mit hiſtoriſchen und politiſchen

Wiſſenſchaften beſchäftigte, und unter

nahm dann eine längere Studienreiſe

durch Deutſchland, England und Frank

reich, von der er mit reichen Kenntniſſen

in ſein heimatliches Comitat Zemplin

zurückkehrte.
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Noch in Jünglingsjahren ſtehend,

ſehen wir ihn hier bereits mit werk

thätigem Intereſſe an gemeinnützigen

Unternehmungen Antheil nehmen, und

es war kein Geringerer als der „größte

Ungar“, Graf Stephan Széchenyi, der

das Talent des jungen Mannes erkannte

und denſelben trotz ſeiner Jugend ſofort

an die Spitze der wichtigen Theiß-Regu

lirungsgeſellſchaft ſtellte. Auf Széchényi's

Rath wurde der zweiundzwanzigjährige

Andráſſy zum Vorſitzer dieſer Geſellſchaft

gewählt, und damit betrat der Jüngling

die öffentliche Laufbahn, die ihn bis zur

Sonnenhöhe rühmlicher und dauerhafter

Erfolge emporleitete. Allerdings konnte

das nur unter mancherlei wechſelnden

Schickſalen und unter vielfachen Käm

pfen geſchehen; denn das iſt Menſchen

los und niemand iſt davon befreit.

Der „im Aufgehen begriffene glän

zende neue Stern des Vaterlandes“,

wie die Theißgeſellſchaft im Jahre 1845

ihren jugendlichen Präſes in landes

üblicher Weiſe begrüßte, wurde im Jahre

1847 vom Zempliner Comitate in den

Landtag abgeordnet, wo er gleichfalls

ſofort die allgemeine Aufmerkſamkeit auf

ſich zog. Sehr bezeichnend iſt die That

ſache, daß um die Perſon des jungen De

putirten zwiſchen den beiden Nebenbuh

lern Széchényi und Koſſuth ein förmlicher

Wettkampf geführt wurde. Der Führer

der gemäßigt-liberalen Reformpartei und

das Haupt der revolutionären Dränger

und Stürmer bemühten ſich um den An

ſchluß des vielverheißenden jugendlichen

Politikers, deſſen noch unklar vorwärts

ſtrebende Neigungen ſich jedoch von dem

väterlichen Freunde und Gönner Szé

chényi abwandten, um der Fahne Koſ

ſuth's zu folgen. Schmerzlich beklagte

dies Graf Széchényi. „Koſſuth“, ſagte

er, „gewinnt alle jungen Leute für ſich.

Ich hatte meine ſchönſten Hoffnungen

auf Julius Andräſſy geſetzt; von ihm

erwartete ich das meiſte, und jetzt ver

läßt auch er mich und ſchließt ſich Koſ

ſuth an. Von allen verlaſſen, was kann

ich noch wirken! Ich habe meine Rolle

ausgeſpielt.“ Und in ſeinem zu Ende

1847 und Anfang 1848 geſchriebenen

Tagebuche kommt Széchényi wiederholt

auf den „Frondeur“ Andräſſy zu ſprechen,

beklagt, daß „er mit Koſſuth pactirt

habe“, wodurch „die Oppoſition ihnen“

(den Gemäßigten) „über den Kopf ge

wachſen ſei“, und nennt ihn (2. Febr.

1848) den „Einzigen, der unſere Ange

legenheiten vom höhern Geſichtspunkte

auffaßt“. Er prophezeite ihm, daß aus

ihm „alles werden könne, was er nur

werden wolle, ſelbſt Palatin von Ungarn“.

Der prophetiſche Blick Széchényi's

hat richtig geſehen; damals aber folgte

der jugendlich überſchäumende Politiker

und künftige Staatsmann noch dem Rufe

der Revolution. Er kämpfte gegen die

„Oeſterreicher“ oder „Kaiſerlichen“ in

der Schlacht bei Schwechat (30. Oct.

1848) an der Spitze des Honvédbatail

lons aus dem Zempliner Comitate,

deſſen Obergeſpan er geworden war,

und er blieb der Bewegung unter Koſ

ſuth auch dann getreu, nachdem die Aus

ſichten des Gelingens erheblich geſunken

waren. Er ging mit der revolutionären

Regierung nach Debreczin, wo am

14. April 1849 die „Entthronung“ des

Habsburgiſchen Herrſcherhauſes in Un

garn und die „Unabhängigkeit“ Ungarns

erklärt wurde, und übernahm im Mai

von dem „Gouverneur“ Ludwig Koſſuth

die Stellung des Vertreters dieſer unga

riſchen Regierung bei dem Sultan in

Konſtantinopel.

Dieſe diplomatiſche Sendung des

Grafen hatte mindeſtens den Erfolg, daß

die flüchtenden Ungarn, die nach der

Waffenſtreckung bei Vilägos (13. Aug.

1849) zu Tauſenden auf türkiſchen Bo

den gekommen waren, von der Pforte



548 Unſere Zeit.

wohlwollend aufgenommen wurden. Die

Häupter der ungariſchen Revolution fan

den den Schutz für ihre Perſon, zogen

es aber vor, die Türkei bald zu ver

laſſen, um in Frankreich und England

Zuflucht zu ſuchen. Auch Graf Julius

Andräſſy begab ſich nach Paris, und

theils hier, theils in London verlebte er

nun mehrere Jahre, welche für ſeine

zukünftige ſtaatsmänniſche Wirkſamkeit

von erheblicher Bedeutung waren. Er

lernte die leitenden Perſönlichkeiten

Frankreichs und Englands aus eigener

Anſchauung kennen, fand Gelegenheit,

die öffentlichen Zuſtände jener Länder

unmittelbar zu beobachten, und wurde

dadurch in die Lage verſetzt, die poli

tiſche und moraliſche Verlotterung der

neu aufgerichteten Napoleonidenherrſchaft

ebenſo richtig zu beurtheilen, wie ſein

längerer Aufenthalt in England ihm den

geſunden Kern und die fortſchreitende

Leiſtungs- und Entwickelungsfähigkeit

des engliſchen Staates und der dortigen

Geſellſchaft zeigte.

Am Hofe Napoleons III. war Graf

Andráſſy in ſeiner Flüchtlingszeit nie

mals zu Gaſte; denn er ließ ſich zu

den Machenſchaften der franzöſiſchen In

triguen- und Verſchwörerpolitik nicht

herbei, und lehnte bald auch die Ge

meinſamkeit mit den übrigen „Führern“

der ungariſchen Emigration, namentlich

mit Ludwig Koſſuth, ab.

Inzwiſchen hatte den Grafen in der

Heimat das harte Urtheil des Kriegs

gerichts getroffen. Er wurde am 21. Sept.

1851 mit 35 Schickſalsgenoſſen wegen

Hochverraths in contumaciam zum Tode

durch den Strang verurtheilt, und ihre

Namen den folgenden Tag hinter

dem peſter Neugebäude an den Galgen

geſchlagen. Dieſe Verurtheilung verhin

derte ſelbſtverſtändlich des Grafen ge

fahrloſe Rückkehr in ſein Vaterland;

das Exil dauerte noch mehrere Jahre,

bis es endlich den wiederholten Bitten

der Mutter Andräſſy's gelang, dem

Sohne im Jahre 1857 die ſtraffreie

Heimkehr zu ermöglichen.

In Ungarn waltete damals noch die

Zeit des Bach'ſchen Abſolutismus; aber

unter dem Drucke einer kurzſichtigen

Bureaukratie und eines freiheitfeind

lichen Centralismus regten ſich bereits

die Geiſter zum erfolgreichen Wider

ſtande, zur glücklichen Wiederbelebung

verfaſſungsmäßiger Freiheit und fort

ſchrittlicher Entwickelung. Im Familien

und Freundeskreiſe, auf der Jagd, bei

wirthſchaftlichen Unternehmungen und

Vereinen lernten die verwandten Kräfte

einander kennen, und Graf Julius An

dräſſy bildete gar bald einen Kryſtal

liſationspunkt der wachſenden Bewe

gUng.

Das Jahr 1859 ſah den Zuſammen

bruch des unglückſeligen Bach'ſchen Sy

ſtems in Oeſterreich; mit dem Diplom

vom 20. Oct. 1860 betrat Kaiſer Franz

Joſeph die Bahn der conſtitutionellen

Regierung in ſeinem ganzen Reiche und

ſonach auch in Ungarn, wo im Jahre

1861 auf Grund des Wahlgeſetzes vom

Jahre 1848 der ungariſche Reichstag

einberufen wurde. Damit beginnt für

den Grafen Julius Andräſſy die eigent

liche Aera ſeiner ſegensreichen politiſchen

Wirkſamkeit.

Obgleich durch Geburt Mitglied des

Magnatenhauſes, nahm der Graf doch

gern wieder ein Mandat als Abgeord

neter an. Schon früher war er mit

dem „Weiſen der Nation“, mit Franz

Deäk, in nähere Fühlung getreten; ſei

ner Parteirichtung, welche den Ausgleich

mit der Krone auf Grund der Landes

geſetze anſtrebte, ſchloß ſich Andräſſy an,

und er wurde bald neben Deäk als das

hervorragendſte Mitglied des Abgeord

netenhauſes betrachtet.

Es iſt nicht unſere Aufgabe, die
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Thätigkeit des Grafen Julius Andräſſy

ſowol auf dem denkwürdigen Landtage

von 1861 wie ſpäter im Intereſſe der

Verwirklichung des Ausgleiches mit der

Krone und mit den öſterreichiſchen Erb

ländern der Monarchie hier des Nähern

zu ſchildern. Es genüge der Hinweis

darauf, daß Deäk der Gedanke und das

Gewiſſen, Graf Andräſſy aber die ver

mittelnde und ausführende Hand in dieſer

mehrjährigen (1861–67) Ausgleichsthä

tigkeit war. Ohne dieſes ebenſo geſchickte

als unermüdliche und aufopfernde Ver

mittler- und Unterhändlerverfahren wäre

das ſchwierige Werk der Herſtellung des

Friedens zwiſchen Krone und Nation

und die Aufrichtung eines neubefeſtigten

ſtaatsrechtlichen Bundes zwiſchen den

beiden Theilen der Habsburgiſchen Mon

archie kaum möglich geweſen. Das

außergewöhnliche diplomatiſche Talent

des Grafen hatte vor allem Deäk er

kannt; er bezeichnete den Grafen ge

radezu als den „Mann der Vorſehung“,

der für die nächſte Zukunft ſowol für

Ungarn als für die ganze Oeſterreichiſch

Ungariſche Monarchie der hervorragendſte

und einflußreichſte Politiker und Staats

mann wurde.

Wenn nach dem glücklichen Gelingen

des Ausgleichswerkes Graf Julius An

dräſſy am 17. Febr. 1867 als Miniſter

präſident an die Spitze der Regierung

ſeines Vaterlandes trat und in demſel

ben Jahre am 8. Juni an der Stelle

des nicht vorhandenen Reichspalatins

im Vereine mit dem Fürſt-Primas von

Ungarn dem Kaiſer und Könige Franz

Joſeph die Krone des heiligen Stephan

aufs Haupt ſetzen durfte: ſo waren das

wohlverdiente Belohnungen redlicher Be

mühungen im Dienſte des Landes und

der Dynaſtie, aber zugleich auch erfüllte

Ziele berechtigten Ehrgeizes und freudig

begrüßte Verheißungen eines beſſern

künftigen Zuſtandes in Ungarn wie in

allen Theilen des ſchwergeprüften Habs

burgiſchen Reiches.

Mit dem Miniſtervorſitze verband

Graf Andräſſy zugleich die Leitung des

Landesvertheidigungs- oder Honvédmini

ſteriums. Während der nahezu fünf

Jahre (Februar 1867 bis November

1871), da Andräſſy an der Spitze der

Regierung in Ungarn geſtanden, wurde

die ſchwierige Arbeit der Begründung

und Regelung der neuen verfaſſungs

mäßigen Regierungsform in Angriff und

Durchführung genommen. Die Aufgabe

erforderte um ſo größere Umſicht, Klug

heit und ausdauernde Hingebung, als

infolge der unerquicklichen Parteizuſtände

Ungarns Graf Andräſſy und ſeine Mi

niſtercollegen mit der einen Hand den

fortwährend bedrohten oder geradezu

abgelehnten ſtaatsrechtlichen Dualismus

gegen eine zahlreiche und politiſch be

deutſame Oppoſition vertheidigen, mit

der andern Hand die vielen dring

lichen Neuſchöpfungen und Reformar

beiten unternehmen mußten. Außer

dem galt es auch noch, allerlei Mis

trauen, Bedenken und Uebelwollen gegen

die Ungarn und ihre Beſtrebungen in

den wiener Hof- und Regierungskreiſen

zu zerſtören.

Graf Julius Andräſſy rechtfertigte

die in ihn geſetzten Hoffnungen, ja im

einzelnen übertraf er ſie; der anfangs

ſpöttiſch begrüßte und mit Zweifeln auf

genommene „dilettantiſche“ Politiker ent

wickelte ſich bald zum ſcharfblickenden,

ſchlagfertigen, praktiſchen Staatsmanne,

der binnen kurzer Zeit ſich die allge

meine Hochachtung und Verehrung er

warb. „Wir andern“, ſprach einſt Ba

ron Joſeph Eötvös, „die wir uns unſer

ganzes Leben hindurch mit politiſchen

Wiſſenſchaften beſchäftigt haben, zer

brechen uns oft wochenlang den Kopf

über eine verwickelte Frage und können

uns darin nicht zurechtfinden. Die An
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gelegenheit kommt vor den Miniſterrath,

Andräſſy ſagt nach dem erſten Anhören

einfach, kurz ſeine Meinung, und jeder

mann erkennt, daß er die einfachſte und

beſte Löſung gefunden hat.“

Ohne tiefere und ausgebreitetere po

litiſche Studien betrieben zu haben, war

Andräſſy bei jedem Mangel an Vorur

theilen und Voreingenommenheiten zu

gleich ein abgeſagter Feind aller Theo

rien und Abſtractionen; ſein Scharfſinn,

ſein geſunder Menſchenverſtand, die Raſch

heit ſeiner Auffaſſung ſowie die Unbe

fangenheit und Nüchternheit ſeines Ur

theils kennzeichneten den genialen Staats

mann. Freilich die Einzelheiten einer

Frage oder Reform bekümmerten ihn

wenig; ſein Blick war ſtets auf das

Ganze, auf die Hauptpunkte und auf

das Hauptziel gerichtet. Darum behagte

ihm am allerwenigſten die Stetigkeit

und das Formelhafte der Kanzleigeſchäfte,

Bureaukratiſche Ordnung und Pünktlich

keit waren ihm ebenſo verhaßt wie die

ſtrengen Regeln der diplomatiſchen und

höfiſchen Etikette, über welche er ſich oft

mit bewußter Naivetät und großem Be

hagen hinwegſetzte und dadurch ſowol

die zünftigen Diplomaten und Hofleute

wie die geſchulten Kanzleimenſchen zur

gelinden Verzweiflung brachte.

Eine ſeiner Lieblingsſchöpfungen in

Ungarn war die Verſchönerung und Neu

geſtaltung der Landeshauptſtadt Buda

peſt, zu welchem Zwecke er beträchtliche

Mittel aus der Staatskaſſe herbeizog.

Nicht minder lag ihm die Entwickelung

der ungariſchen Landwehr oder der Hon

véd am Herzen, und es gewährte dem

Grafen hohe Freude und Befriedigung,

als in den Manövertagen vom 21. bis

27. Sept. 1871 die unter ſeiner Lei

tung entſtandene ungariſche Landwehr

an der Seite der gemeinſamen Armee

und in Anweſenheit der militäriſchen

Vertreter von Deutſchland, England,

Italien, der Schweiz und Belgien von

ihrer Gewandtheit und Ausdauer ſolche

Proben ihrer Kriegstüchtigkeit gab, daß

ſie die Zufriedenheit des oberſten Kriegs

herrn und den vollen Beifall der Sach

verſtändigen errang.

Wenige Wochen nach dieſer unblu

tigen „Schlacht bei Göd“ verließ Graf

Andräſſy den ungariſchen Miniſtervor

ſitz und übernahm in Wien das Mi

niſterium der auswärtigen Angelegen

heiten und des kaiſerlichen Hauſes.

Seltſame Wandlung des Schickſals!

Zwanzig Jahre vorher wurde der Graf

als „Hochverräther“ zum Tode durch

den Strang verurtheilt und ſein Name

an den Galgen geheftet, und jetzt ſtand

er demſelben Monarchen, in deſſen Na

men er damals gehenkt werden ſollte,

als erſter Rathgeber zur Seite und lei

tete er die Geſchicke der ganzen Habs

burgiſchen Monarchie! Es erfüllte ſich

hierdurch abermals ein Wort des pro

phetiſchen Geiſtes des Grafen Stephan

Széchenyi, der drei Monate vor ſeinem

Tode (geſt. 8. April 1860) zu dem ihn

beſuchenden Andräſſy geſagt hatte: „Der

Friede zwiſchen dem Monarchen und der

Nation wird zu Stande kommen, und

zwar mit Franz Joſeph. Ungarn wird

auferſtehen und blühen. Allein einen

Beſtand wird die neugeſtaltete Mon

archie nur in dem Falle haben, wenn

ein Ungar die äußern Angelegen -

heiten leitet, ein Ungar ihnen Rich

tung geben wird; dieſer Mann aber

wirſt du ſein.“

Seitdem Ungarn unter Habsbur

giſcher Herrſchaft ſteht, war noch kein

Ungar auf dem erſten Miniſterpoſten

des Reiches geſtanden; aber es kenn

zeichnete einerſeits die völlig geänderte

Sachlage zwiſchen den beiden Theilen

dieſer Monarchie, andererſeits die hohe

Begabung und den ſeltenen Ruf des

Grafen Andräſſy, daß ſeit dem Auf
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tauchen der Gerüchte vom Rücktritte des

Grafen Ferdinand Beuſt vom Auswär

tigen Amte die öffentliche Meinung dies

und jenſeit der Leitha den ungariſchen

gegen dieſelben ernſtlich Stellung geMiniſterpräſidenten einſtimmig als den

würdigſten und geeignetſten Mann zur

Uebernahme der auswärtigen Angele

genheiten bezeichnete.

Graf Andräſſy hatte übrigens dieſen

Angelegenheiten von Anbeginn ſeiner

öffentlichen Wirkſamkeit fortgeſetzt große

Aufmerkſamkeit zugewendet. Seiner ent

ſchiedenen Neigung kam hier noch die

geſetzliche Verpflichtung entgegen; denn

gemäß dem Ausgleichsgeſetze vom Jahre

1867 muß die auswärtige Politik Oeſter

reich-Ungarns ſtets im Einvernehmen

mit den beiderſeitigen Miniſterpräſiden

ten in Wien und Budapeſt geleitet wer

den. Graf Andräſſy legte auf dieſe

Seite ſeiner Stellung das Hauptgewicht

und verfolgte deshalb mit ſtreng kritiſchen

Blicken die Haltung und das Vorgehen

des Grafen Beuſt in der äußern Politik.

Der ſtaatsrechtliche Ausgleich zwiſchen

Oeſterreich und Ungarn aus dem Jahre

1867 beruht auf der geſetzlichen Be

dingung, daß in beiden Staaten der

Monarchie eine einheitliche conſtitutio

nelle Volksvertretung und Geſetzgebung

beſtehen müſſe. In dieſer Geſetzesbe

ſtimmung wurzelt die Berechtigung einer

gewiſſen Ueberwachung der innern Zu

ſtände und Verhältniſſe in den öſter

reichiſchen Theilen durch Ungarn, um

gegebenenfalls gegen etwaige Störungen

oder Verletzungen der obigen geſetzlichen

Vorausſetzung rechtzeitig Einſprache er

heben zu können.

Ein ſolcher Fall ergab ſich im Jahre

1871, als unter dem Miniſterpräſiden

ten Grafen Hohenwart durch die bekann

ten böhmiſchen „Fundamentalartikel“

die Einheitlichkeit der verfaſſungsmä

ßigen Vertretung und Geſetzgebung in

Oeſterreich ernſtlich bedroht zu ſein ſchien.

Die gewöhnliche Anſchauung geht nun

dahin, als ob Graf Andräſſy gleich von

Beginn an ein Gegner dieſer „Funda

mentalartikel“ geweſen wäre und ſofort

nommen hätte, wodurch dann dieſer Ver

ſuch auf die „Föderaliſirung“ und „Sla

wiſirung“ Oeſterreichs geſcheitert ſei.

Im Intereſſe der hiſtoriſchen Wahr

heit muß jedoch dieſe Auffaſſung in

einigen weſentlichen Punkten richtig ge

ſtellt werden. Graf Andräſſy folgte

zwar dem Gange der Dinge in Oeſter

reich im Jahre 1871 mit Aufmerkſam

keit, er unterhielt aber mit dem Cabinet

Hohenwart, insbeſondere mit dem Haupte

deſſelben ſehr freundliche Beziehungen,

weshalb Andräſſy auch bei den Czechen

keinerlei Beſorgniſſe erregte. Als die

Fundamentalartikel verfaßt und von Sr.

Majeſtät zur Vorlage an den böh

miſchen Landtag vorläufig gutgeheißen

waren, da machte Dr. Rieger ſelber den

Grafen Hohenwart darauf aufmerkſam,

daß es im Intereſſe der Sache erfor

derlich wäre, nunmehr auch die Ungarn

von dieſem Entwurfe in Kenntniß zu

ſetzen, damit ſie beruhigt ſeien, etwaige

Einwendungen gegen die Artikel erheben

könnten und man ſodann in der Lage

wäre, ſolchen Einwendungen noch vor

der Unterbreitung der Artikel an den

Landtag und Reichsrath entſprechend

Rechnung zu tragen.

Graf Hohenwart ſtimmte dieſem Vor

ſchlage bei und überſandte die Funda

mentalartikel zur Begutachtung an den

Grafen Andráſſy. Dieſer (und das ver

dient beſondere Beachtung) billigte die

Fundamentalartikel vollſtändig.

Jetzt erſt wurden ſie dem böhmiſchen

Landtage vorgelegt. Wie war man aber

in Prag erſtaunt, als ein Telegramm

meldete, „die Ungarn machen Schwie

rigkeiten“, Graf Andräſſy verlange dieſe

und jene Abänderung der Artikel. Die
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Führer der Czechen nahmen die von

Andräſſy vorgeſchlagenen Abänderungen

ohne Ausnahme an. Mittlerweile war

jedoch der Kampf gegen die Fundamen

talartikel von anderer Seite her mit

Entſchiedenheit eröffnet worden. Graf

Beuſt erhob ernſtliche Bedenken vom

Standpunkte der Reichspolitik, noch ener

giſcher opponirte aber der gemeinſame

Finanzminiſter Graf Melchior Lönyay,

der ſich hierbei noch eines ſehr hohen

Beiſtandes erfreut haben ſoll. So wurde

der Kaiſer in ſeinen Anſchauungen über

die Fundamentalartikel ſchwankend; er

berief den „Großen Kronrath“ (eine bis

dahin unbekannte Inſtitution), und erſt

jetzt griff Graf Andräſſy die von ihm

vordem gebilligten Artikel auf das hef

nerſten Ueberzeugung“,tigſte an und brachte im Vereine mit

den bisherigen Gegnern der „Artikel“

dieſe zu Fall.*

Die Berufung des Grafen Andráſſy

auf den Poſten des auswärtigen Mini

ſters erregte allgemeine Befriedigung.

In Ungarn empfand man überdies ein

Gefühl berechtigten Stolzes, daß ein

archie mit lebhafter Freude begrüßt, ſonSohn des Landes zum erſten male zu

ſolch hoher und verantwortungsreicher

Stellung berufen wurde. Freilich miſchte

ſich darein auch die ſchmerzliche Trauer

über das nothwendige Scheiden des

Grafen aus ſeinem Vaterlande und von

der Leitung der ungariſchen Regierung.

Der Abſchied, welchen Andráſſy am

12. Nov. 1871 von ſeiner Partei nahm,

geſtaltete ſich zu einem der ergreifendſten

Schauſpiele. Man ſah mit Bangen den

Liebling der Nation einen Boden be

treten, der für den Neuling ganz be

* Mit dieſer auf authentiſchen Mittheilun

gen beruhenden Darſtellung über das Ver

halten des Grafen Andráſſy zu den böhmiſchen

Fundamentalartikeln ſtimmt die Erzählung in

den Memoiren des Grafen Beuſt überein.

Vgl. Beuſt, „Aus drei Vierteljahrhunderten“,

II, 500 fg.

ſondere Gefahren bergen mußte. Man

beſorgte auch, daß neidiſche Misgunſt

dem „Magyaren“ abſichtlich Fallen ſtel

len werde, um auf dem ſo glatten Par

ket der Diplomatie dem Grafen ein be

ſchämendes Scheitern zu bereiten.

Graf Andräſſy hat die Banger und

Zweifler überraſcht und verſtummen ge

macht. Am 15. Nov. 1871 trat er ſein

neues Amt an, und in dem Rund

ſchreiben an die Vertreter der Monarchie

im Auslande vom 20. deſſelben Monats

entwarf er mit Klarheit und ſchlagender

Kürze die Grundzüge ſeiner Politik.

Er habe die Miſſion übernommen im

„unbedingten Glauben an die Lebens

fähigkeit und Kraft der Oeſterreichiſch

Ungariſchen Monarchie“ und in der „in

daß „die zu

befolgende Politik, wie dies bei ſeinem

Vorgänger geweſen, durch die Intereſſen

des Reiches ſelbſt unwiderruflich vor

gezeichnet ſei. Dieſe Politik ſei eine

klare, offene und feſte Friedenspolitik“.

Der Amtsantritt des Grafen An

dräſſy wurde nicht blos in der Mon

dern auch außerhalb Oeſterreich-Ungarns

erregte dieſer Wechſel in der oberſten

Leitung der auswärtigen Angelegenhei

ten des Habsburgiſchen Reiches große

Befriedigung, ganz beſonders ſympathiſch

wurde aber dieſer Wechſel in Deutſch

land aufgenommen. Hier wußte man,

daß Graf Andräſſy im Jahre 1870 für

die Beobachtung ſtrenger Neutralität

eingetreten ſei und damit allen Ver

ſuchen einer vorhandenen franzoſenfreund

lichen kriegsluſtigen Strömung die Aus

ſicht auf Erfolg abgeſchnitten habe.

Wenn es jedoch nach landläufiger

Meinung heißt, daß Graf Andräſſy gleich

von Anbeginn des Deutſch-Franzöſiſchen

Krieges für die „ſtricteſte Neutralität“

und gegen eine mögliche Gemeinſamkeit

mit Frankreich eingetreten ſei, ſo ſtimmt
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dieſe Auffaſſung gleichfalls mit den That

ſachen nicht völlig überein. Eins iſt

allerdings gewiß, Graf Andräſſy hat

ſchon 1867 und ſpäter den Kaiſer der

Franzoſen und ſeine Rathgeber klar be

deutet, daß eine antideutſche Kriegs

politik Frankreichs bei ihm keinen Für

ſprecher finden werde. Gleichwol trat

des Grafen Entſchließung im Jahre

1870 zu Gunſten der ſtrengen Enthalt

ſamkeit nicht ſofort zu Tage. So iſt

z. B. im gemeinſamen Miniſterrathe die

„theilweiſe Kriegsbereitſchaft“ infolge

eines Antrages des Grafen Andräſſy be

ſchloſſen. Dieſe „Kriegsbereitſchaft“ koſtete

der Monarchie ungefähr 20 Mill. Fl,

und bildete noch einige Jahre ſpäter

den Gegenſtand heftiger Angriffe gegen

den Grafen Beuſt, der indeſſen der

Wahrheit gemäß mit dieſer Sache gar

nichts zu thun hatte. Man muß viel

mehr auf Grund der Thatſachen und

der diplomatiſchen Actenſtücke betonen,

daß Graf Beuſt von Anfang des fran

zöſiſch-deutſchen Conflicts die Politik

ſtrenger Neutralität vertrat und nament

lich in ſeiner Depeſche vom 11. Juli

1870 trotz aller zwiſchen Frankreich und

Oeſterreich-Ungarn beſtehenden freund

ſchaftlichen Beziehungen über dieſe Po

litik auch nicht den leiſeſten Zweifel ob

walten ließ.

Graf Beuſt befand ſich damit im

Einklange mit der überwiegenden Mehr

heit der Bevölkerung dies- und jenſeit

der Leitha, obgleich es weder im Schoße

der beiden Miniſterien, noch in der

öffentlichen Meinung und bei einzelnen

Geſellſchaftsſchichten bis hinauf in die

höchſten Kreiſe an Stimmen fehlte,

welche einer „Revanche für Sadowa“

eifrig das Wort redeten. Der unga

riſche Reichstag erklärte ſich noch vor

dem Ausbruche des Krieges für voll

ſtändige Neutralität, und es verdient

angemerkt zu werden, daß es der da

Unſere Zeit. 1890. I.

malige Führer der gemäßigten Linken,

Koloman von Tiſza, der bisherige unga

riſche Miniſterpräſident, geweſen, welcher

in ſeiner Interpellation an das Geſammt

miniſterium am 19. Juli ſich entſchie

den gegen die franzöſiſchen Anwand

lungen eines Theiles der ungariſchen

Staatsmänner wendete und den Sym

pathien der gebildeten Kreiſe in Ungarn

für Deutſchland einen warmen Ausdruck

gab. Erſt kurze Zeit vor der Kata

ſtrophe von Sedan verloren die kriegs

luſtigen Räthe der Krone die Unter

ſtützung Andräſſy's.

Wegen dieſer vorſichtig zaudernden

Politik verdient indeſſen Graf Andráſſy

kaum einen ernſtlichen Tadel; denn ab

geſehen davon, daß im Juli 1870 noch

kein Menſch ahnen konnte, wie raſch das

Kartenhaus der Napoleoniſchen Corrup

tionspolitik zuſammenbrechen werde, war

man damals auch noch völlig im Un

klaren über die Abſichten und Ziele

Rußlands, gegen das Graf Andräſſy

mit Recht das größte Mistrauen hegte.

Von dieſem Geſichtspunkte aus erklärt

ſich auch am richtigſten das Verhalten

des Grafen in den Vortagen und dem

erſten Verlaufe des Deutſch-Franzöſiſchen

Krieges.

Bei der Uebernahme des Miniſteriums

des Aeußern fand Graf Andräſſy zwar

keine beſorgnißerregenden Verhältniſſe

vor, aber die Stellung Oeſterreich-Un

garns im Kreiſe der Großmächte war

auch von nicht beſonders erfreulicher

Art; nur in einer Richtung hatte Graf

Beuſt, der Vielgeſchäftige, in den letz

ten Monaten vor ſeinem unfreiwilligen

Rücktritte in entſchiedener Weiſe einer

glücklichen Politik die Wege geebnet.

Während des gemeinſamen Aufenthalts

des Deutſchen Kaiſers, des Fürſten Bis

marck und des Grafen Beuſt in Gaſtein

(Auguſt 1871) wurden die freundſchaft

lichen Beziehungen Oeſterreich-Ungarns

23
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zum Deutſchen Reiche wiederhergeſtellt

und durch die Zuſammenkunft der bei

den Kaiſer in Salzburg gekräftigt. Auch

zu Italien war ein erträglicheres Ver

hältniß eingeleitet worden, ſodaß Graf

Beuſt in einem Vortrage an den Kaiſer

vom 13. Oct. 1871 ſagen durfte: „Die

Gruppirung Deutſchland-Oeſterreich-Ita

lien gewährleiſtet uns Ruhe und Sicher

heit.“

Graf Andräſſy verfolgte jedoch dieſe

Richtung mit aufrichtigerm Zielbewußt

ſein und mit größerer Entſchiedenheit

und Ausdauer, ihm wandelte ſich hierin

die Politik der „freien Hand“ zur „ge

bundenen Marſchroute“, und wenn Graf

Beuſt eine förmliche Scheu vor vertrags

mäßigen Beſtimmungen zeigte und es

bei den mündlichen Verſicherungen und

Abmachungen belaſſen wollte, ſo erblickte

Graf Andräſſy gerade in der ſchriftlichen

Feſtſetzung des Freundſchaftsbundes eine

weſentlich verſtärkte Bürgſchaft für die

Dauerhaftigkeit dieſes ſegensreichen Frie

denswerkes.

Acht Jahre (1871–79) bekleidete

Graf Julius Andräſſy das Amt des

gemeinſamen Miniſters des Auswärtigen

und des kaiſerlichen Hauſes. Es war

eine ereignißreiche Zeit, in welcher na

mentlich die Machtſtellung des neu auf

gerichteten Deutſchen Reiches maßgebend

zur Geltung gelangte und die „orien

taliſche Frage“ abermals in Fluß gerieth

und nach der endlichen Löſung drängte.

Keine Großmacht iſt aber bei dieſer

Löſung näher intereſſirt als Oeſterreich

Ungarn. Damit war auch für den Gra

fen Andräſſy die politiſche Richtung deut

lich vorgezeichnet.

Der Graf hatte ſeine Politik als eine

entſchieden friedliche eingeführt; denn

Oeſterreich-Ungarn bedurfte zu ſeiner

Wiederaufraffung und zur Ordnung ſei

ner innern Zuſtände des geſicherten Frie

dens. Deshalb ſchloß ſich der Graf in

nig an die deutſche Vormacht an. Weil

Deutſchland zu jener Zeit mit Rußland

in enger Verbindung ſtand, ſo erkannte

Andräſſy die Nothwendigkeit, ſchon aus

dieſen Rückſichten ein beſſeres Verhält

niß zu dem Zarenreiche anzubahnen.

Es kam zu der Zuſammenkunft der drei

Kaiſer in Berlin (1872), und die leiten

den Miniſter dieſer drei Monarchien

ſetzten das ſogenannte „Drei-Kaiſer-Ver

hältniß“ feſt, deſſen Hauptzweck die Er

haltung des europäiſchen Friedens ſein

ſollte.

Die ſo wiederhergeſtellten guten Be

ziehungen zu Rußland führten im Jahre

1874 zu einem Beſuche des öſterreichiſch

ungariſchen Herrſchers in St.-Petersburg,

wohin Graf Andräſſy ſeinen Souverän

begleitete, und hatten im nächſten Jahre

(1875) die wichtige Zuſammenkunft in

Reichſtadt zur Folge. Hier fanden

zwiſchen Oeſterreich-Ungarn und Ruß

land Verabredungen hinſichtlich einer

Neugeſtaltung der Dinge auf der Bal

kanhalbinſel ſtatt, infolge deſſen dann

Graf Andräſſy Ende December 1875

mit Rückſicht auf den Aufſtand in Bos

nien-Herzegowina ſeine vielbeſprochene

„Reformnote“ an die Pforte richtete,

und ſomit die neuerliche Aufrollung der

„orientaliſchen Frage“, zunächſt im Hin

blicke auf die unerträgliche Lage der

Chriſten in Bosnien, der Herzegowina

und Bulgarien, in Angriff nahm.

Graf Andräſſy glaubte in Reichſtadt

wol noch an die Möglichkeit eines ge

meinſamen Vorgehens mit Rußland im

Orient; aber er mußte nur zu bald die

ſen ſeinen Irrthum erkennen. Denn

immer deutlicher zeigte es ſich, daß die

Politik Rußlands auf der Balkanhalb

inſel nach Alleinherrſchaft ſtrebe und die

berechtigten Intereſſen Oeſterreich-Un

garns daſelbſt anzuerkennen wenig ge

neigt ſei. Der Serbiſch-Türkiſche (1876)

und noch mehr der Ruſſiſch-Türkiſche
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Krieg (1877) mit dem Friedensſchluſſe

von San-Stefano zeigten klar die herrſch

ſüchtigen Abſichten der ruſſiſchen Po

litik.

Es bildet nun ein vorzügliches Ver

dienſt des Grafen Andräſſy, daß er die

von hier aus für Oeſterreich-Ungarns

Zukunft drohenden Gefahren ſofort rich

tig erkannt hat und denſelben mit aller

Energie entgegengetreten iſt. Auf dem

Berliner Congreſſe (1878) gelang es

dem Grafen hauptſächlich auch infolge

der nachdrücklichen Unterſtützung von ſei

ten des deutſchen Reichskanzlers und

des engliſchen Premierminiſters Lord

Beaconsfield, die ruſſiſchen Uebergriffe

in die Schranken zu weiſen und durch

das „europäiſche Mandat“ zur Occu

pation von Bosnien-Herzegowina der

Oeſterreichiſch-Ungariſchen Monarchie

eine bedeutſame Stellung unmittelbar

auf dem Balkangebiete zu verſchaffen.

Gleichwie früher die anſcheinend

ruſſenfreundliche Politik dem Grafen in

ſeinem ungariſchen Vaterlande heftige

Angriffe und Vorwürfe zugezogen hatte,

ſo erneuerten ſich jetzt dieſe Stürme ge

gen die Occupationspolitik in Ungarn

und Oeſterreich. Es bedurfte aller Kraft

und muthvoller Feſtigkeit des Grafen

Andräſſy und des ungariſchen Miniſter

präſidenten Koloman von Tiſza, um

dieſe Stürme zu beſchwören, um ſo mehr,

als die nicht beſonders glücklich vorbe

reitete Beſetzung der beiden türkiſchen

Provinzen zu harten, blutigen und ver

luſtreichen Kämpfen die Veranlaſſung

ward. Auch die ſpätern diplomatiſchen

Abmachungen mit dem Sultan im April

1879 wegen Bosnien-Herzegowina, ſo

wie mit dem ökumeniſchen Patriarchen

wegen der griechiſch-orientaliſchen Kirche

in dieſen Ländern können nicht als ge

lungen bezeichnet werden, und ſie haben

wol vieles zur Erſchütterung der Stel

lung des Grafen Andräſſy beigetragen.

Auch mit dem Königreiche Italien

gelang dem Grafen die Herſtellung we

ſentlich gebeſſerter Beziehungen, und der

Beſuch des Kaiſer-Königs Franz Joſeph

in Venedig (1875) bezeugt ebenfalls die

erfreuliche Ausgleichung langwierigen,

ernſten Zwieſpalts. Aber all dieſe

freundlichen Verhältniſſe zu fremden

Staaten wurden in den Schatten geſtellt

durch den wirklichen Vertrauensſtand,

der zwiſchen Oeſterreich-Ungarn und dem

Deutſchen Reiche mit jedem Jahre ſich

mehr und mehr befeſtigte, mächtig ge

fördert durch die perſönliche Freundſchaft

des Grafen Andräſſy zu dem deutſchen

Reichskanzler, wie dieſer wiederholt

öffentlich bezeugte, und getragen von

der Sympathie der beiderſeitigen Be

völkerung, ſowie gerechtfertigt und gefor

dert durch die Natur, die Geſchichte und

die Lebensintereſſen der beiden Nachbar

reiche.

Als dann Graf Andräſſy zu allge

meiner Ueberraſchung aus dem Amte

ſchied, da war es ihm noch vorher ver

gönnt, in dem Bündnißvertrage vom

17. Sept. 1879 den glänzenden Triumph

ſeiner Politik feiern zu können.

Am 8. Oet. 1879 verließ Graf An

dräſſy unter Bezeugung der allerhöchſten

Huld und Gnade ſeines Monarchen den

Poſten, welchen er mit Ehren, Glück

und Geſchick bekleidet hatte. Der Par

teien Haß und Gunſt hat über einzelne

Phaſen ſeiner Wirkſamkeit oft geſtritten;

über die Sittlichkeit des Charakters ſo

wie über die Lauterkeit der Beſtrebun

gen und die hohe Begabung des Grafen

Andräſſy und über den bezwingenden

Zauber ſeiner eigengearteten Perſönlich

keit beſtand jedoch niemals bei Freund

oder Feind ein Zweifel.

Während des letzten Jahrzehnts nahm

der Graf trotz ſeiner außeramtlichen Stel

lung fortdauernd lebhaften, einflußreichen

Antheil am öffentlichen Leben ſeines

23*
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Vaterlandes und der Monarchie, und bei

wiederholteu Gelegenheiten ſahen wir ihn

für die drei Hauptwerke ſeines Lebens:

für die Unverletztheit des ſtaatsrechtli

chen Ausgleiches zwiſchen Oeſterreich und

Ungarn, für die kräftige Wahrung der

Lebensintereſſen derHabsburgiſchenMon

archie auf der Balkanhalbinſel und für

die ungeſchwächte Fortdauer des Freund

ſchaftsbandes mit dem Deutſchen Reiche,

ſeine maßgebende Stimme erheben.

Sein Anſehen und ſeine Geltung

wuchſen mit jedem Jahre; bei jeder

auftauchenden Schwierigkeit, bei jedem

drohenden Conflicte auf dem Gebiete

der innern und auswärtigen Politik

wendeten die Völker Oeſterreich-Ungarns

ihr Augenmerk auf den Grafen und

wünſchten ſeinen Rath und ſeine Ver

mittelung, wozu er geeignet war wie

kein anderer, da er neben der Liebe und

Hochachtung des Volkes zugleich das

volle Vertrauen der Krone und die

Werthſchätzung aller leitenden Staats

männer in der Gegenwart beſaß.

So rief denn ſein Hinſcheiden wahr

haft allgemeines Bedauern und Be

klagen hervor. Die Geſchichte Oeſter

reich-Ungarns kennt keinen Fall, daß

der Tod eines Staatsmannes in den

weiten Theilen beider Reichshälften

ſolch ungetheilte Trauer hervorgerufen

hätte. Ein getreuer Sohn ſeiner Na

tion, war Graf Andräſſy doch kein eng

herziger, verfolgungsſüchtiger Chauviniſt;

er achtete das gleiche Recht der übrigen

Völkerſtämme des Landes und Reiches

in der richtigen Erkenntniß, daß Oeſter

-

# ###

reich-Ungarns gedeihliche Zukunft einzig

und allein von der hingebungsvollen

Eintracht dieſer vielſprachigen Nationa

litäten abhängt. Ein aufrichtiger un

gariſcher Patriot, war Graf Andräſſy

zugleich ein entſchiedener Vertreter und

Vertheidiger der engen, realen Verbin

dung Ungarns mit Oeſterreich, wie er

dies in ſeinem politiſchen Schwanen

geſange vom 5. April 1889 glänzend

bekundete.* Ein loyaler Unterthan und

Anhänger des Habsburgiſchen Hauſes,

hat er durch ſeine Verdienſte um die

Herſtellung des innern Friedens und

um die Befeſtigung der Großmachtſtel

lung der Monarchie ſich um ſeine Na

tion, um ſein Vaterland, um Oeſter

reich-Ungarn und deſſen Dynaſtie, und

dadurch um ganz Europa unvergängliche

Verdienſte erworben, und war der

nahezu fürſtlichen Ehren würdig, mit

denen ſein König und Herr dieſen ſel

tenen Patrioten und Staatsmann zu

Grabe geleiten ließ. Seine Nation aber

wird das Andenken des Grafen An

dräſſy nicht blos durch die Aufrichtung

eines öffentlichen Denkmals ehren, ſon

dern im Genuſſe der weſentlich durch

ſeine Mitwirkung wiedergewonnenen con

ſtitutionellen Einrichtungen beſtrebt ſein

müſſen, dieſe im Geiſte des Grafen

Andräſſy zu behaupten und im Dienſte

der europäiſchen Civiliſation und der

nationalen Cultur in Wahrheit, Gerech

tigkeit und Mäßigung zu genießen. Das

iſt für Andráſſy das ſchönſte Gedächtniß!

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1889, II, 124 fg.
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Von **.

Der 28. Nov. iſt ein Gedenktag von

hoher Bedeutung in den Jahrbüchern

baltiſcher Geſchichtſchreibung.

Am 28. Nov. 1561 erließ der Kö

nig Sigismund Auguſt von Polen ſei

nen berühmten Gnadenbrief, welcher

Livland die von den Vätern überkom

mene reiche Erbſchaft auf dem Gebiete

der Kirche und Schule, der Verwaltung

und Juſtiz ſicherſtellte.

Am 28. Nov. 1796 hob Kaiſer Paul

von Rußland die von ſeiner Vorgänge

rin Katharina im Jahre 1783 errichtete

Statthalterſchaftsverfaſſung auf, und

ſtellte die alte, ſeit Jahrhunderten in

den baltiſchen Landen beſtehende Selbſt

verwaltung wieder her.

Der 28. Nov. 1889, der Tag der

Eröffnung des rigaſchen Bezirksgerichts,

reiht ſich an Bedeutung den November

tagen aus den Jahren 1561 und 1796

an, aber was er den Oſtſeeprovinzen

gebracht, iſt ein Danaergeſchenk! Unter

dem Namen „Juſtizreform“ vollzog ſich

ein politiſcher Act, welcher weniger die

Abſtellung thatſächlich vorhandener Män

gel im Auge hatte als vielmehr in

erſter Linie den Zweck verfolgt, die auf

germaniſcher Rechtsgrundlage fußende

Eigenart des Landes zu zerſtören. Dieſe

zerſtörende Abſicht gelangte in zweifacher

Hinſicht zum Ausdruck: einmal war es

die Aufhebung des uralten Rechts der

Provinzen, die eigenen Richter ſich ſelbſt

zu wählen; ſodann die völlige Ausſchlie

ßung der deutſchen Sprache aus den Ver

handlungen der neuen Gerichtsbehörden.

Gegenüber dieſen nur politiſchen Zie

len dienenden Grundprincipien konnte

die Reform des anerkanntermaßen ſchwer

fälligen und veralteten Proceßverfahrens

blos ein Moment von untergeordneter

Bedeutung bilden, und ſo bezeichnet der

28. Nov. 1889 nicht den Beginn einer

neuen glückverheißenden Epoche, ſondern

das Ende eines ſchickſalsſchweren Ab

ſchnittes in der Geſchichte der Oſtſee

provinzen.

Daß ſowol der bisherige baltiſche

Civil- wie der Criminalproceß in engen

Bahnen ſich bewegt, langſam und formen

reich vorwärts ſchritt und ſich vollkommen

überlebt hatte, war längſt in den Oſtſee

provinzen erkannt worden. Der Grund

ſatz der Schriftlichkeit, eine den Richter

in drückende Abhängigkeit von den Par

teianträgen verſetzende Verhandlungs

regel, zeitraubende Friſten im Civil

proceſſe, das Inquiſitionsverfahren, das

nach civilproceſſualiſcher Norm gehand

habte Anklageverfahren bei Amtsvergehen

und geringern Vergehen Adeliger, die

formelle Beweistheorie, die Leuteration*

der Criminalurtheile im Strafproceſſe,

vor allem endlich der Ausſchluß jeder

Oeffentlichkeit in beiden Proceſſen und

der Unmittelbarkeit in den höhern Cri

minalinſtanzen – das alles waren Mo

mente, welche einer rüſtig arbeitenden

Juſtiz hinderlich ſein mußten. Dieſe

Mängel aber waren, wie geſagt, kein

Geheimniß, denn vor faſt 30 Jahren

war das Beſtreben der baltiſchen Stände

* Die niedern Criminalgerichte mußten

ihre geſchloſſenen Strafacten nebſt einem mo

virten Gutachten, Sentenz genannt, den Ober

gerichten zur Reviſion vorſtellen. Dort wurde

die Sentenz entweder beſtätigt oder abgeän

dert, und erſt, nachdem der Gouverneur ſo

wie der Procureur der oberrichterlichen Ent

ſcheidung beigeſtimmt, erlangte dieſelbe Rechts

kraft. Dieſes ſchwerfällige Verfahren hieß

„Leuteration“.
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bereits darauf gerichtet, Weſen und

Form des Proceſſes unter Berückſichti

gung ſeiner hiſtoriſchen Grundlagen mit

den Anforderungen der Neuzeit in Ein

klang zu bringen.

Das baltiſche Privatrecht und der

mit ihm verbundene Civilproceß wur

zelten in ihren Anfängen im deutſchen

Rechte. Entſprechend dem in Deutſch

land faſt in jedem Stadt- und Land

gebiete geltenden beſondern Stadt- und

Landrechte mußte auch das durch die

Einwanderer in die baltiſchen Lande

verpflanzte Privatrecht im Vereine mit

dem Civilproceſſe vielartig geſtaltet ſein.

Solange die Zugehörigkeit zum Deut

ſchen Reiche währte, unterlagen die

Rechtsinſtitute des Oſtſeegebiets der Ge

ſetzgebung des Reiches; auf dieſe Weiſe

fand auch das römiſche Recht, welches

in Deutſchland die einheimiſchen Rechte

weſentlich zurückdrängte, Eingang im

alten Livland. Bei der Trennung vom

Deutſchen Reiche wurde durch das Pri

vilegium Sigismundi Augusti vom Jahre

1561 das alte, gleichzeitig in Deutſch

land geltende Privat- und Proceßrecht

als auch fernerhin zu Recht beſtehend

anerkannt, und es war daher nur natür

lich, daß die Entwickelung und Fortbil

dung dieſer Rechte in den Oſtſeeprovinzen

in Zukunft ebenfalls der Entwickelung

und Fortbildung derſelben im Deutſchen

Reiche folgte. Auch die ſchwediſche und

ruſſiſche Herrſchaft haben daran nicht

viel geändert, wiewol ſchwediſche Nor

men vielfach in die provinziellen Geſetze

übergegangen ſind, und ſo geſchah es,

daß die Geſetzgebung nicht nur das

Privat- und Proceßrecht auf deutſch

römiſch-rechtlicher Grundlage fortbaute,

ſondern auch der Gerichtsgebrauch bis

auf die neueſte Zeit hin in zweifelhaften

Fällen zum deutſch-römiſchen Rechte als

Hülfsrecht griff.

In ähnlicher Weiſe beruhten das

baltiſche Strafrecht und der Strafpro

ceß anfänglich auf deutſcher und römiſch

rechtlicher Grundlage. In der Folge

führten aber die ſchwediſche und ſpäter

hin namentlich die ruſſiſche Geſetzgebung

derartige Veränderungen dieſer Rechte

herbei, daß in jüngſter Zeit kaum mehr

von einem baltiſchen Strafproceſſe die

Rede kein konnte. Ebenſo war die bis

zum Jahre 1845 in den Oſtſeeprovinzen

als Strafrecht gültige Constitutio Cri

minalis Carolina durch das fürs ge

ſammte Ruſſiſche Reich erlaſſene Geſetz

buch der Criminal- und Correctionsſtrafen

erſetzt worden, und dieſes hat bis zur

Gegenwart ſeine Wirkſamkeit behalten.

Entſprechend dem ſtändiſchen Cha

rakter der baltiſchen Provinzen war auch

die Gerichtsorganiſation eine ſtändiſche.

Die Criminal- und Civilgerichtsbarkeit

erſter Inſtanz wurde in Livland für die

fünf landiſchen Bezirke von den Land

gerichten, in Kurland von den Ober

hauptmannsgerichten und in Eſtland von

den Manngerichten ausgeübt; die Revi

ſionsinſtanz für Criminal- und die Ap

pellationsinſtanz für Civilſachen war in

Livland das Hofgericht, in Kurland das

Oberhofgericht und in Eſtland das Ober

landgericht. In den Städten war es

der Magiſtrat, welcher ſowol Criminal

als Civiljuſtiz ausübte und den betref

fenden Gerichtshöfen untergeordnet war.

Eine Ausnahme bildeten nur der Rath

von Riga und der von Reval; dieſe

waren die Oberbehörden der betreffen

den ſtädtiſchen Niedergerichte und ſtan

den entſprechend der Stellung des Hof

gerichts, Oberhofgerichts und Oberland

gerichts unmittelbar unter dem Senate

in St.-Petersburg, Die Glieder der für

den landiſchen Theil der Provinzen fun

girenden Gerichte wurden von den Ritter

ſchaften auf ihren Land- und Kreistagen

gewählt; die Rathsherren ergänzten ſich

durch eigene Wahl. Alle dieſe Beamten
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mußten die Beſtätigung durch die Staats

regierung erhalten. Für den Bauern

ſtand gab es vier Civilinſtanzen in den

Provinzen, nämlich: 1) das nur aus

Bauergemeindegliedern beſtehende Ge

meindegericht; 2) das Kirchſpielsgericht,

beſtehend aus einem von den Gutsbe

ſitzern des Kreiſes gewählten Kirchſpiels

richter und mehrern von der Bauernſchaft

erwählten Bauerbeiſitzern; 3) das Kreis

gericht, welches außer den drei von der

Ritter- und Landſchaft gewählten Glie

dern noch zwei bäuerliche Beiſitzer auf

wies, und endlich 4) als Reviſionsin

ſtanz das Oberhofgericht, Oberlandgericht

und das betreffende Departement des

Hofgerichts. Als allendliche Reviſions

inſtanz in Bauerrechtsſachen beſtand

dann noch der petersburger Senat.

In ſämmtlichen Gerichtsbehörden war

nur für die Secretäre juriſtiſche Bil

dung durch das Geſetz gefordert, doch

hatte das entwickelte Rechtsleben es

mit ſich gebracht, daß während langer

Jahrzehnte zu den Richterſtellen in den

höhern Gerichten im allgemeinen nur

ſolche Perſonen gewählt wurden, die das

Studium der Rechtswiſſenſchaft auf der

dorpater Univerſität abgeſchloſſen hatten.

In den ſechziger Jahren dieſes Jahr

hunderts fand das Bedürfniß nach einer

umfaſſenden Reform des baltiſchen Juſtiz

weſens zum erſten mal ſeinen officiellen

Ausdruck. Als allenthalben in Weſt

europa modernes Gerichtsverfahren an

Stelle des alten ſchleppenden Proceß

apparats getreten war, und auch in

Rußland ein Befehl Kaiſer Alexan

der's II. die Vorbereitung der Juſtiz

reform für die innern Gouvernements

angeordnet hatte, da glaubten die Oſt

ſeeprovinzen ebenfalls von den drücken

den Feſſeln des bisherigen Proceſſes ſich

freimachen und neues Gericht mit neuem

Gerichtsverfahren ſich ſchaffen zu müſſen.

Der livländiſchen Ritterſchaft gebührt die

Ehre, den erſten Schritt in dieſer hoch

wichtigen Frage ergriffen und die all

gemeinen Wünſche des geſammten Lan

des zuerſt nach oben hin vertreten zu

haben. Ein Druck ſeitens der Staats

regierung iſt hierbei, wie gleich bemerkt

werden ſoll, in keiner Weiſe ausgeübt

worden, ſondern es war das Bewußt

ſein der ihr als verfaſſungsmäßigen

Vertreterin der ganzen Provinz oblie

genden Pflichten, die Sorge um Erhal

tung der hiſtoriſch begründeten Rechts

inſtitutionen, welche die Ritterſchaft das

Reformwerk in die Hand nehmen ließen.

Im November 1862 zog der livländiſche

Adelsconvent* das Bedürfniß nach einer

Belebung und Kräftigung des Juſtiz

weſens in ernſte Erwägung und er

wählte zur Klarſtellung der Ziele und

Zwecke der Juſtizreorganiſation eine ju

riſtiſche Fachcommiſſion zur Ausarbeitung

eines neuen Entwurfes über die Reform

des Gerichtsweſens und der Proceſſe.

Dieſe Commiſſion zögerte nicht mit dem

Beginn ihrer Arbeiten und ſtellte in

ihrer am 4. Dec. 1862 abgehaltenen

erſten Sitzung eine Reihe leitender Ge

ſichtspunkte auf, welche allein ſchon den

Beweis liefern, wie ernſt es den Com

miſſionsgliedern damit war, ihrem Vater

lande eine gute und allen Anforderun

gen der Neuzeit gerecht werdende Juſtiz

zu ſchaffen.

Dieſe Normen beſtanden weſentlich

im Folgenden. Für den Criminalproceß:

Abſchaffung des geheimen, inquiſito

riſchen und Einführung des öffentlichen,

* Der livländiſche Adelsconvent iſt ein aus

zwölf Landräthen und zwölf Kreisdeputirten

beſtehender Ausſchuß, welcher als Vertreter

der Ritter- und Landſchaft in der Zwiſchen

zeit von einem Landtage (der Verſammlung

ſämmtlicher Großgrundbeſitzer und der Ver

treter Rigas) zum andern alle Landesan

gelegenheiten verhandelt, und ſofern ſolche

nicht verfaſſungsmäßig dem Landtage vor

behalten ſind, auch entſcheidet.
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durch den Staatsanwalt bewerkſtelligten

Anklageverfahrens; für den Civilproceß:

gleichfalls Oeffentlichkeit und Mündlich

keit, ſowie blos zwei Inſtanzen mit

einem Caſſationshofe; für beide Proceſſe

die Einführung einer freien, aufrichter

liche Ueberzeugung gegründeten Beweis

theorie; für Bagatellſachen ferner das

Inſtitut der Einzelrichter und endlich

die möglichſte Befreiung der Richter von

allen nicht zur Rechtſprechung gehörigen

adminiſtrativen Geſchäften. Die Sitzun

gen der Commiſſion der livländiſchen

Ritterſchaft währten mit einer Unter

brechung von einigen Monaten vom De

cember 1862 bis zum Beginn des Jah

res 1864. Am 29. Febr. 1864 wur

den die letzten Entwürfe dem Adelscon

vente übergeben, und nachdem auch die

übrigen baltiſchen Stände, welche mittler

weile ebenfalls ans Reformwerk gegan

gen waren – die Ritterſchaften von Eſt

land, Kurland und Oeſel, ſowie die

Städte, unter denen Riga und Reval

beſonders zu erwähnen ſind – ihre Vor

arbeiten beendet hatten, konnte die bal

tiſche Central-Juſtizcommiſſion berufen

werden und zuſammentreten. Die Cen

tral-Juſtizcommiſſion, deren Zuſtande

kommen hauptſächlich dem Entſchluſſe des

Generalgouverneurs der Oſtſeeprovinzen,

Baron Wilhelm Lieven, zu verdanken war,

umfaßte Vertreter der vier baltiſchen

Ritterſchaften, der Städte Riga, Reval

und Mitau, ferner der kleinen Städte,

und endlich zwei Vertreter der dorpater

Juriſtenfacultät. Vom September 1864

bis zum Mai 1865 in Dorpat, und vom

Juli 1865 bis zum Mai 1866 in Riga

tagend, hat die Central-Juſtizcommiſſion

eine Reihe von Entwürfen ausgearbei

tet, in denen das bisherige Proceßver

fahren, die Behördenverfaſſung und über

haupt das geſammte Juſtizweſen der

baltiſchen Provinzen einer durchgreifen

den Reform unterzogen waren.

Für den Civil- und Criminalproceß

wurden im allgemeinen die von der liv

ländiſchen Juſtizcommiſſion angenomme

nen Grundſätze aufgeſtellt, nämlich All

ſtändigkeit, Oeffentlichkeit, Mündlichkeit,

Beſchränkung des Inſtanzenzuges, An

klageverfahren und Einführung einer

freien Beweistheorie. Die Collegial

gerichte erſter und zweiter Inſtanz ſoll

ten ein mit reichlichen Gehältern aus

ſtattetes, weſentlich verſtärktes Richter

und Beamtenperſonal erhalten, welches

unbedingt juriſtiſche Bildung nachweiſen

und in den höhern Poſten bereits ſeit

Jahren mit der juriſtiſchen Praxis ver

traut ſein mußte. Für die geringfügi

gern Criminal- und Civilſachen waren

Einzelrichter in Ausſicht genommen.

Sämmtliche Richter ſollten aus der Wahl

der Stände hervorgehen und ihre Be

ſtätigung durch den Monarchen erhalten.

Dieſe den Anforderungen des modernen

Gerichtsweſens und dem hiſtoriſchen Cha

rakter der Oſtſeeprovinzen Rechnung tra

genden Entwürfe* wurden nach Beendi

gung der Arbeiten der Central-Juſtiz

commiſſion von den einzelnen Ständen

auf ihren bezüglichen Verſammlungen

durchberathen und alsdann dem dama

ligen Generalgouverneur Grafen Schu

walow zur Erwirkung der kaiſerlichen

Beſtätigung übergeben.

Mit ſchmerzlicher Sehnſucht haben

die baltiſchen Provinzen lange Jahre

auf dieſe Beſtätigung gewartet – ſie iſt

niemals erfolgt! Es iſt Thatſache, daß

Alexander II. den Oſtſeeprovinzen wohl

* Der baltiſche Civilproceßentwurf beruhte

größtentheils auf den Arbeiten der in Han

nover tagenden Bundescommiſſion für den

deutſchen Civilproceß. Namhafte deutſche Ge

lehrte haben in anerkennender Weiſe ſich über

die baltiſchen Reformprojecte ausgeſprochen,

und beſonders war es der ſpätere preußiſche

Juſtizminiſter Leonhardt, welcher die provin

ziellen Arbeiten ſeines Lobes würdig fand.
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wollte, daß er den baltiſchen Adelsmar

ſchällen wiederholt ſein Vertrauen zu

der loyalen Geſinnung des Landes aus

drückte und zur geplanten Juſtizreform

ſich ſympathiſch verhielt. Ja der edle

und aufgeklärte Herrſcher hat das in

der baltiſchen Selbſtverwaltung und ihrer

hiſtoriſchen Rechtsentwickelung wurzelnde

uralte Recht der eigenen Richterwahl

ausdrücklich als begründet anerkannt und

den Provinzen daſſelbe auch für die durch

die Juſtizreform in Ausſicht genomme

nen Gerichte grundſätzlich zugeſtanden.

Wenn es trotzdem geſchehen konnte,

daß die Reformentwürfe einfach ad acta

gelegt ſind und ein Kaiſerwort nicht

eingelöſt wurde, ſo iſt der Grund dafür

weſentlich im Fanatismus des panſla

wiſtiſchen ſogenannten Nationalbewußt

ſeins zu ſuchen, deſſen Zerſtörungstriebe

von der einflußreichen ruſſiſchen Preſſe

angefacht und immerfort geſchürt wurden.

Ein bedauernswerther Irrthum iſt die

Annahme, daß die Preſſe in Rußland

nichts weiter bedeute als Druckerſchwärze

und Maculatur. So auffallend es klin

gen mag, es ſteht doch feſt, daß gerade

in dem von einem abſoluten Monarchen

regierten Rußland die Preſſe eine Groß

macht allererſten Ranges iſt, vor deren

Ausſprüche Generale und Staatsmänner,

Miniſter und ſelbſt der Kaiſer ſich beu

gen. Der Panſlawismus, in ſeinem

zerſtörenden Größenwahne von den Mos

kowitern Katkow, Akſakow und Sſama

rin mehr und mehr zum leitenden ruſ

ſiſchen Staatsgedanken erhoben, bekämpfte

in ſeinen Preßorganen aufs heftigſte

alles Nichtruſſiſche, und überſchüttete vor

nehmlich das baltiſche Deutſchthum mit

einer wahren Flut von Schmähungen.

Es war nur ſelbſtverſtändlich, daß das

auf provinzieller Selbſtverwaltung ge

gründete baltiſche Juſtizreformproject

dieſer Partei ein Dorn im Auge war

und auf jeden Fall todtgemacht werden

mußte. Daran haben die Katkow und

Genoſſen raſtlos gearbeitet, und vortreff

lich iſt ihnen das Vernichtungswerk ge

lungen! Ihrem Andringen vermochte

der Kaiſer auf die Dauer nicht zu wider

ſtehen; er ließ die Entwürfe auf unbe

ſtimmte Zeit zurückſtellen und die heißen

Wünſche der beſten ſeiner Unterthanen

blieben unerfüllt. Zu dieſem Siege der

altruſſiſchen Partei trug auch noch der

Umſtand bei, daß der damalige General

gouverneur der Oſtſeeprovinzen, Graf

Schuwalow, ein Staatsmann von her

vorragender Bedeutung*, der den Werth

der baltiſchen Sonderſtellung zu würdi

gen wußte, von ſeinem Poſten abberu

fen wurde und es ſeitdem an einer ener

giſchen und erfolgreichen Vertretung des

Entwurfs in St.-Petersburg fehlte.

So mußten die baltiſchen Provinzen

ohne eigene Schuld und widerwillig die

engen Schranken des veralteten Gerichts

verfahrens beibehalten und aufs neue

den überlebten Formen ſich anbequemen.

Alles fernerhin zur Beſſerung dieſes Zu

ſtandes von den Ständen bei der Staats

regierung Unternommene blieb erfolglos,

und ſelbſt eine theilweiſe Juſtizreform,

die Einführung des Einzelrichterinſtituts,

wurde immer wieder hinausgeſchoben.

Mittlerweile bewölkte ſich der poli

tiſche Himmel in unheilvoller Weiſe über

den Oſtſeeprovinzen. Die petersburger

und moskauer Preſſe, an ihrer Spitze

der ſeit der Thronbeſteigung Alexan

der's III. faſt allmächtige Geheimrath

Katkow, forderte gebieteriſch die völlige

Ruſſificirung des Oſtſeegebiets, und die

Regierung ſäumte nicht, durch Anwen

dung einer Reihe von Gewaltmaßregeln

wider die loyalſten Provinzen des Rei

ches dem nationalen Anſturme Genüge

zu leiſten.

*Vgl. Victor Frank, „Zwei ruſſiſche Staats

männer“, in „Unſere Zeit“, 1889, II, 73fg.



362 Unſere Zeit.

In dieſer Zeit begann man wieder

ernſtlich von der bevorſtehenden Einfüh

rung der Juſtizreform zu reden; aber

was früher mit jubelnder Freude als

ein Fortſchritt auf dem Wege der bal

tiſchen Fortentwickelung begrüßt worden

wäre, das vermochte jetzt nur Schrecken

und Beſtürzung zu erwecken.

Wußte man doch genau, daß der

Mann, welcher dieſen Gedanken aufs neue

bei der Regierung angeregt hatte, alles

andere eher war als ein Freund der auf

germaniſcher Rechtsgrundlage beruhen

den und durch deutſchen Geiſt belebten

Selbſtverwaltung der Oſtſeeprovinzen.

Der Senateur und gegenwärtige Juſtiz

miniſter Manaſſein hatte ſich während

der zweijährigen Dauer ſeiner ſogenann

ten Reviſion in einem ſo hohen Grade

als erbitterter Feind der in den bal

tiſchen Provinzen beſtehenden Ordnung

– wenn nicht des Beſtehenden über

haupt – erwieſen, ſo offen die radi

cale Richtung des zerſtörungseifrigen

Panſlawismus an den Tag gelegt, daß

man ihn wohl für einen geſchickten Agi

tator im Dienſte ſeiner Partei, aber nie

mals für einen Heil bringenden Refor

mator halten konnte.

Das Mistrauen, welches in den

Oſtſeeprovinzen den Plänen und Ab

ſichten des Senateurs Manaſſein hin

ſichtlich der Rechtspflege entgegenge

bracht wurde, war daher nur zu na

türlich; es beruhte auf poſitiven That

ſachen, und die Gegenwart hat es leider

bewieſen, wie begründet die damals ge

hegten Befürchtungen waren. Das Ver

halten der Staatsregierung in jener

Periode der Vorbereitung der baltiſchen

Juſtizreform war bezeichnend genug und

charakteriſirt ſcharf die gegen die Oſt

ſeeprovinzen geübte Politik. Um jede

mittelbare und unmittelbare Einwir

kung der Stände zu verhindern, war

man bemüht, alles, was die Juſtiz

reform betraf, mit dem Schleier des

tiefſten Geheimniſſes zu umgeben. In

den ſechziger Jahren hatte die Regie

rung den Ritterſchaften und Städten

willig die Anregung - in der Reform

frage überlaſſen und war den von ihnen

gemachten Vorſchlägen anfangs entſchie

den entgegengekommen; ſelbſt der Kaiſer

hatte es für nothwendig erachtet, mit

den Vertretern der Provinzen wieder

holt in eingehender Weiſe über dieſe

wichtige Angelegenheit zu rathſchlagen.

Jetzt verweigerte man den Ständen alle

Theilnahme am Reformwerke, entzog im

Widerſpruche mit der beſtehenden Lan

desverfaſſung den Landtagen die Bera

thung der Entwürfe und enthielt ſich

überhaupt jeder Mittheilung, ſodaß die

baltiſche Bevölkerung faſt bis zuletzt

über die Zwecke und Ziele der Juſtiz

reform in Ungewißheit verblieb. Hand

in Hand mit dieſer Heimlichkeit ging

das Beſtreben der Regierung weſentlich

dahin, das Anſehen der bisher in den

Oſtſeeprovinzen waltenden Gerichte in

jeder Hinſicht zu ſchädigen und die

Pflichterfüllung denſelben faſt bis zu

Unmöglichkeit zu erſchweren.

Dieſes Beſtreben gelangte in einer

Reihe von Geſetzeserlaſſen zum Aus

druck, und wo das Geſetz auch nicht

mehr ausreichte, da war es die Admi

niſtration, welche mit der bekannten

ruſſiſchen Brutalität und Willkür ſchließ

lich eingreifen mußte.

Der erſte Vorſtoß in dieſer Richtung

erfolgte im Auguſt 1885 durch einen

Senatsukas, welcher in Anlaß eines

kaiſerlichen Befehls aus dem Jahre

1883 die bisher von den örtlichen Lan

despolizeibehörden gehandhabte Straf

befugniß in geringfügigern Vergehen

bedeutend einſchränkte. Die Entſchei

dung aller derartigen Fälle ſollte fortan

den ordentlichen Criminalgerichten zu

ſtehen. Seit dem Jahre 1865 war
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dieſes für das Innere Rußlands Geſetz

und konnte dort, wo das Einzelrichter

inſtitut für Bagatellſachen gegründet

war, ohne Frage günſtig wirken, weil

es das Princip der Trennung der Juſtiz

von der Verwaltung zur Vorausſetzung

hatte. In den Oſtſeeprovinzen lagen

die Verhältniſſe aber weſentlich anders.

Eine Zwiſcheninſtanz, welche dem ruſ

ſiſchen Friedensrichter entſprach, war

hier nicht vorhanden – in gewiſſem

Sinne vertrat ihn die betreffende Po

lizeiautorität – und die Criminal

gerichte mit ihrem durchaus unzureichen

den Beamtenperſonal waren derart über

bürdet, daß eine Erhöhung ihrer Lei

ſtungen nicht gut gefordert werden konnte.

Die Ausführung des erwähnten Senats

befehls mußte hier zweifellos bedeutende

Schwierigkeiten bereiten. Für alles das

hatte die Regierung ſeinerzeit volles

Verſtändniß bewieſen, als ſie das Geſetz

vom Jahre 1865 in den Oſtſeeprovinzen

nicht in Kraft ſetzte.

Im Jahre 1885 jedoch hörte dieſe

Vergünſtigung auf. Von nun an ſollten

den baltiſchen Polizeibehörden dieſelben

geringfügigen Befugniſſe zuſtehen, wie

ſolches in den ſchon mit der Juſtizreform

bedachten Gouvernements der Fall war.

Welchen Zweck verfolgte die Regie

rung bei dieſen eigenthümlichen Erlaſſen?

Unwillkürlich drängt ſich dieſe Frage

jedem auf, welcher mit den Verhältniſſen

in Rußland und den Beziehungen deſſel

ben zu ſeinen deutſchen Provinzen

nicht vertraut iſt. Erſichtlich war jeden

falls eins hierbei: man beabſichtigte

offenbar die ſchlecht dotirten Landes

gerichte nach Möglichkeit mit neuen Ar

beiten zu belaſten und dadurch die Ver

handlung und Entſcheidung der Sachen

zu verzögern.

forderlich, um dem ruſſiſchen Publikum

wieder einmal die Unzulänglichkeit bal

tiſcher Inſtitutionen, zumal den ſchlep

Letzteres war aber er

penden Gang baltiſcher Rechtspflege vor

Augen führen zu können, ſelbſtverſtänd

lich unter Verſchweigung deſſen, daß es

gerade die ruſſiſchen Geſetze ſelbſt wa

ren, welche die beſtehenden Mängel in

hohem Grade noch vermehrt hatten.

Der Beſtimmung über die Polizei folgte

am 14. Sept. 1885 der bekannte

Sprachenukas, welcher zum Schriftwech

ſel der Landesbehörden mit allen Re

gierungsinſtitutionen ohne Ausnahme

in ruſſiſcher Sprache verpflichtete. Da

durch mußten naturgemäß wiederum

Schwierigkeiten und Hemmniſſe erwach

ſen. Die Mehrzahl der baltiſchen Be

amten beherrſchte das Ruſſiſche in durch

aus ungenügendem Maße und war nicht

im Stande, die Behördencorreſpondenz

in der Reichsſprache zu führen; die an

ruſſiſche Inſtitutionen zu richtenden

Schreiben wurden von beſtimmten zur

Erfüllung dieſer Obliegenheiten ange

ſtellten Beamten aus dem Deutſchen ins

Ruſſiſche überſetzt. Jetzt bei dem her

vorragend geſteigerten ruſſiſchen Schrift

wechſel erwies ſich die Anzahl dieſer

Ueberſetzer als nicht genügend, die Ar

beitslaſt zu bewältigen, und trotzdem

fand die Regierung es nicht nöthig,

Abhülfe zu ſchaffen, den Beſtand der

Translateure zu vermehren oder den

Gerichten zur Anmiethung ſolcher die

erforderlichen Summen zur Verfügung

zu ſtellen. Alle darauf bezüglichen, an

den Juſtizminiſter gerichteten Geſuche

baltiſcher Gerichtsbehörden wurden theils

einfach todtgeſchwiegen, theils mit der

Begründung abgewieſen, es ſei kein Geld

vorhanden, und wenn die Ritterſchaften

und Städte nicht mit ihren Privatmit

teln der von der Regierung behinderten

Juſtiz zu Hülfe geeilt wären, ſo hätte

man im Jahre 1885 eine faſt vollſtän

dige Stockung in der Rechtspflege zu

verzeichnen gehabt.

Nicht immer geſchah es, daß die
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Staatsregierung für Inſtitutionen in

den Oſtſeeprovinzen kein Geld zur Ver

fügung hatte, denn als der letzte liv

ländiſche Gouvernementsprocureur deut

ſcher Nationalität, Herr von Kieter, auf

Veranlaſſung des revidirenden Sena

teurs Manaſſein durch den Collegien

rath Mjaſſojedow erſetzt wurde, da be

durfte es nur einer einzigen Vorſtellung

dieſes letztern, um ſofort mehrere Ge

hülfen, eine vergrößerte Kanzlei und

ausreichende Geldmittel zugewieſen zu

erhalten. Daſſelbe erfolgte ſeinerzeit in

Kurland und Eſtland. In allen dieſen

Fällen waren es aber auch nicht ver

haßte deutſche Gerichte, ſondern Pio

niere ruſſiſcher Cultur, denen man die

Wege ebnen wollte, und da durfte der

Staatsſäckel natürlich nicht kargen. Es

war offenbar, daß durch dieſe Maßnah

men nur dem Drängen nach Ruſſifici

rung genügt werden ſollte; einen weitern

Zweck verfolgte der Sprachenukas nicht,

und zur Förderung deſſen mußten alle

Rückſichten weichen, mochte auch die

Wohlfahrt der Provinzen ſchwer geſchä

digt werden.

Im Juni 1886 erſchien eine Pro

ceßnovelle, welche einzelne unbedeutende

Veränderungen des bisherigen Proceß

verfahrens, unter anderm auch Einfüh

rung einer beſchränkten Oeffentlichkeit

anordnete, hauptſächlich aber wol er

laſſen war, um die Befugniſſe der Pro

curatur zu erweitern. Ein Aufſichts

recht des Gouvernementsprocureurs und

der ihm unterſtellten Kreisfiscale beſtand

ja ſchon früher; die jetzt der reorgani

ſirten Procuratur gewährten neuen Rechte

waren aber ſo bedeutend, daß die Ab

ſicht der Regierung hierbei unverkennbar

die war, die Gerichte in vollſtändige

Abhängigkeit von dieſer Procuratur zu

verſetzen und zu nur ausführenden Or

ganen derſelben herabzuwürdigen. Wenn

dieſe Abſicht nicht zur Ausführung ge

kommen iſt, ſo hat ſolches nicht an dem

erwähnten Geſetze und dem guten Willen

der ruſſiſchen Beamten gelegen, ſondern

waren es deutſche Energie und deutſches

Pflichtbewußtſein des baltiſchen Richter

ſtandes, welche dieſe Schmach zu ver

hindern wußten. Aber weſentlich er

ſchwert und behindert wurde die Aus

übung der Juſtiz ſeit dieſer Zeit, und

beſonders der Criminalrichter empfand

die hemmende Thätigkeit des Procuratur

beamten – dieſen Zweck hat die Re

gierung jedenfalls voll erreicht, das mag

ihr zur Genugthuung nachgeſagt werden.

Daſſelbe Jahr brachte den baltiſchen

Gerichten noch ein zweites Geſchenk der

aufmerkſamen Fürſorge des Juſtizmini

ſters Manaſſein. Im Auguſt 1886 er

folgte die Veröffentlichung eines Ge

ſetzes, welches die Einführung einer

neuen Taxe über die von den Gerichts

kanzleien zu erhebenden Gebühren vor

ſchrieb. Dieſes Geſetz, welches angeblich

im Intereſſe des rechtſuchenden Publi

kums erlaſſen worden war, hatte zu

nächſt zur Folge, daß das faſt ohne Ge

halt dienende Kanzleiperſonal der Civil

gerichte in ſeinen regelmäßigen Einnah

men dermaßen geſchmälert wurde, daß

ein großer Theil deſſelben überhaupt

nicht mehr die nöthigen Unterhaltsmittel

erhielt. Man könnte zur Annahme ge

neigt ſein, daß die Regierung, der die

Sachlage in den Oſtſeeprovinzen genau

bekannt war, die geringen Gehälter der

geſchädigten Beamten jetzt erhöhen und

ihnen Erſatz für die beſchnittenen Ein

künfte aus Staatsmitteln gewähren

würde. Aber nichts dem Aehnliches

geſchah! Jeder wurde ſich ſelbſt über

laſſen, mochte er ſehen, wie er ſein Le

ben fernerhin geſtalte! Beiſpiellos war

die Brutalität, welche wider den einzel

nen Beamten geübt wurde. Es lag je

doch in der Handhabung des neuen

Geſetzes noch eine große Gefahr für die
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Landesjuſtiz überhaupt; denn mit Sicher

heit ließ ſich vorausſehen, daß die Per

ſonen, denen der größte Theil ihres

Einkommens willkürlich entzogen war,

den bisherigen Dienſt aufgeben würden,

um auf andern Gebieten ſich den nöthi

gen Lebensunterhalt zu verſchaffen. Die

Neubeſetzung der erledigten Poſten mit

geeigneten Candidaten war aber unter

den gegebenen Umſtänden ſo gut wie

unmöglich, und unbedingt mußte als

dann in den Gerichten eine faſt völlige

Geſchäftsſtockung eintreten. Wie ſchon

früher, ſo hatten auch jetzt die Geſuche

der Vertreter baltiſcher Juſtiz um Aen

derung dieſes Zuſtandes und Erhöhung

der ungenügenden Gehälter nicht den ge

ringſten Erfolg. Es war ja Regel im

Juſtizminiſterium, die Bitten baltiſcher

Richter um Geld einfach nicht zu be

antworten, und wenn nicht die Stände

mit ihrer bekannten Opferwilligkeit wie

der einmal die bedrängte Juſtiz geſtützt

und durch reiche materielle Znſchüſſe die

Ausübung der Rechtspflege ermöglicht

hätten, ſo wären thatſächlich unhaltbare

Zuſtände die Folge des Gebührengeſetzes

geweſen.*

* Die von der Regierung den bisherigen

Landesjuſtizbehörden gezahlten Jahresgehalte

waren unverhältnißmäßig niedrig und ſtanden

im grellen Gegenſatze zum Unterhalte der

durch die Juſtizreform geſchaffenen Gerichte.

So erhielten im livländiſchen Hofgerichte der

Präſident 1724 Rub. 40 Kop., der Vicepräſi

dent 1074 Rub. 35 Kop., die Räthe je 1148

Rub. 11 Kop., die Landräthe und Aſſeſſoren

je 431 Rub. 11 Kop.; in den livländiſchen

Landgerichten der Landrichter des rigaſchen

Kreiſes 420 Rub. 30 Kop.; die der übrigen

Kreiſe 336 Rub. 24 Kop., die Aſſeſſoren je

224 Rub. 10 Kop.; in den Kreisgerichten der

Kreisrichter 400 Rub., die Aſſeſſoren je

300 Rub. Silber. Der Hofgerichtsſecretär er

hielt nur 161 Rub. 11 Kop., die Landgerichts

ſecretäre je 168 Rub. 15 Kop. In Eſtland

zahlte die Regierung nicht einen Kopeken zum

Unterhalte der Gerichtsglieder. Dagegen er

Neben der Thätigkeit der Geſetzge

bung, welche in den ſkizzirten Erlaſſen

ſich kundgab, durfte die Adminiſtration

in den Oſtſeeprovinzen nach Belieben

ſchalten und walten, in die Rechte der

Juſtizbehörden eingreifen, willkürlich ge

richtliche Befugniſſe ſich aneignen und

gegen Vertreter der Rechtspflege un

geſtraft ſich überhaupt alles erlauben,

um den Boden zur Aufnahme der be

abſichtigten Juſtizreform in geeigneter

Weiſe vorzubereiten. Einen beſondern

Eifer in dieſer Hinſicht offenbarte der

General Sſinowjew, ſeit dem Sommer

1885 Gouverneur von Livland, ein

Mann gleich ausgezeichnet durch kalte

Selbſtſucht, vorurtheilsfreie Gewiſſens

loſigkeit und verwegene Brutalität. Un

ter der harten Hand dieſes Satrapen,

der in Eſtland im Fürſten Schachowskoi

einen würdigen Nebenbuhler gefunden,

wußte man zu zeiten kaum, daß Civil

und Criminalgerichte im Lande noch

vorhanden ſeien: ſo an der Tagesord

nung waren willkürliche Auslegungen

privatrechtlicher Beſtimmungen, Unter

ſuchungen durch Gensdarmen, eigen

mächtige Verhaftungen, adminiſtrative

Verbannungen und Amtsentſetzungen

ohne Urtheil und Recht, ſelbſt ohne vor

hergegangene Vernehmung geworden.

Der ſeit der Wiedereinführung des Re

verszwanges bei der Schließung von

Miſchehen im Auguſt 1885 beſonders

misliebige lutheriſche Prediger kannte in

der Regel keinen andern Unterſuchungs

richter als den Abgeſandten der poli

tiſchen Polizei; harmloſe, aber böswil

halten in den Bezirksgerichten die Präſidenten

je 4500 Rub, die Vicepräſidenten je 3500 Rub,

die Glieder je 2200 Rub, die ältern ſogar je

2700 Rub, die Secretäre (junge Leute im

Beginn ihrer Dienſtzeit) je 1200 Rub, die

Unterſuchungsrichter je 1500 Rub, die Frie

densrichter endlich bekommen je 2200 Rub.,

bezw. 2700 Rub. jährlich.
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lig entſtellte Aeußerungen durchaus loya

ler Perſonen zogen für dieſe geheim

veranſtaltete Verhöre, zuweilen auch noch

Schlimmeres, nach ſich, und eine in Riga

verübte Ausſchreitung–die thätliche Mis

handlung des Redacteurs eines von der

Regierung unterhaltenen Schmuzblattes

in einem öffentlichen Concerthauſe –

hatte ſogar zur Folge, daß der Miniſter

des Innern und der Juſtizminiſter den

Monarchen zu Handlungen empörendſter

Cabinetsjuſtiz beſtimmten.

Die Gerichte waren bei dem allen

nicht blos vollkommen kalt geſtellt, ſon

dern mußten es auch häufig über ſich

ergehen laſſen, in den officiellen Gou

vernementszeitungen von Autoritäten,

denen ſie nicht unterſtellt waren, ver

leumdet und geſchmäht zu werden, ohne

die Möglichkeit zu beſitzen, auch nur im

geringſten dieſen Angriffen entgegentreten

zu können. Dazwiſchen erſchienen in dem

in Riga herausgegebenen ruſſiſchen Or

gane Hetzartikel, welche die Gerichtsthä

tigkeit beſchimpften und die baltiſchen

Richter als gewiſſenloſe politiſche Aben

teurer darſtellten; Entgegnungen der

deutſchen Blätter aber unterdrückte die

Cenſur, weil „vom Gouvernementschef

inſpirirte Aufſätze eine Polemik nicht nach

ſich ziehen dürften“. Selbſt die Erhe

bung einer gewöhnlichen Beleidigungs

klage war in ſolchen Fällen ausgeſchloſ

ſen: der Gouvernementsprocureur, der

beſtellte Wächter des Geſetzes, weigerte

ſich unter nichtigen Vorwänden, die Be

ahndung der Schuldigen zu beantragen,

und verſagte auf dieſe Weiſe dem Ge

richte ein Recht, welches jeder Privat

perſon zuſteht: Genugthuung zu heiſchen

für erlittene Beleidigung. Der Gou

verneur-Dictator war ſelbſtverſtändlich

gefeit wider jeden Angriff und jede Klage.

Die zahlreichen, beim Senate in St.

Petersburg gegen ihn erhobenen Be

ſchwerden harren bis auf dieſe Stunde

ihrer Erledigung; ſie werden niemals

auferſtehen, aber ſie legen beredtes Zeug

niß dafür ab, wie ſelbſt das höchſte

Gericht in Rußland ihm unbequeme

Sachen unentſchieden laſſen und für

immer begraben darf. So wollte man

den Boden ebnen, auf welchem der Bau

der Juſtizreform erſtehen ſollte! Geſetz

und Beamtenwillkür, zwei entgegengeſetzte

Begriffe, hatten die Arbeit übernommen

und ſich eifrig gemüht, das Zerſtörungs

werk zu fördern. Und trotzdem war

nicht viel erreicht! Nach wie vor ge

nügten die Gerichte ihren Pflichten auch

unter erſchwerten Bedingungen, und das

Vertrauen der Bevölkerung zu ihren

angeſtammten Richtern war nicht er

ſchüttert. Was in Jahrhunderten auf

geführt war und feſtgefügt daſtand,

ſtürzte nicht beim erſten Anprall, und

deutſches Recht und deutſche Sitte er

wieſen ſich einſtweilen ſtärker als die

Vernichtungswuth des übermächtigen Re

gierungspanſlawismus.

Während dieſe Vorgänge in den

Provinzen ſich abſpielten, hatte man in

St.-Petersburg in der größten Stille

und Zurückhaltung unabläſſig an den

Entwürfen der Juſtizreform gearbeitet,

welche demnächſt zur Berathung in den

Reichsrath gelangen ſollten. Sei es

nun, daß man im Juſtizminiſterium thaf

ſächlich auf Schwierigkeiten geſtoßen

war, deren Beſeitigung ernſtlich ge

wünſcht wurde, oder daß man gewillt

war, eine Komödie aufzuführen, um ent

ferntern Kreiſen Sand in die Augen zu

ſtreuen und das europäiſche Publikum

an wohlwollende Abſichten der ruſſiſchen

Regierung glauben zu machen, genug –

es wurde plötzlich eine baltiſche Juſtiz

commiſſion in die Reſidenz berufen.

Im April 1887 erhielt eine Anzahl an

geſehener baltiſcher Juriſten vom Juſtiz

miniſter die Aufforderung, in Peters

burg die vom Juſtizminiſterium aus
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gearbeiteten Entwürfe der Anwendung der

Gerichtsinſtitutionen des Kaiſers Alexan

der II. auf die Oſtſeegouvernements zu

prüfen. Wenn es anfangs zweifelhaft

erſcheinen konnte, was der Miniſter

eigentlich mit dieſer Commiſſion bezwecke

und ob die Regierung nicht doch viel

leicht die Wünſche der Bevölkerung hin

ſichtlich der geplanten Reform anzuhören

die Abſicht habe, ſo war man ſich jeden

falls ſehr bald darüber klar geworden,

daß alles andere eher zu erwarten ſtand

als das Eingehen der Staatsautoritäten

auf die wirklichen Bedürfniſſe der bal

tiſchen Provinzen. Daß keinem nach

St.-Petersburg beorderten Commiſſions

mitgliede Reiſekoſten und Taggelder wäh

rend der Dauer ihres Aufenthalts in der

Reſidenz gewährt wurden, verſtand ſich

eigentlich von ſelbſt. Für baltiſche In

ſtitutionen und Vertreter waren ja nie

mals Kapitalien in der Reichskaſſe flüſ

ſig, das war längſt bekannt und konnte

nicht weiter überraſchen. Aber das Ver

halten des Juſtizminiſters und der mi

niſteriellen Commiſſionsglieder, die Art

der Behandlung des Stoffes ſeitens der

ſelben und der Geiſt, der in den Ent

würfen des Miniſteriums wehte, das

wirkte nicht vertrauenerweckend und ge

währte keine Sicherheit für eine wohl

wollende Geſinnung der Staatsregierung.

Beſonders betont wurde der ausſchließ

lich private Charakter der Commiſſion,

die baltiſchen Juriſten durften nur Sach

verſtändige ſein und ihr Gutachten auf

ganz beſchränkten Gebieten abgeben; der

Einblick in die wichtigen Entwürfe über

die Gerichtsorganiſation und das Ver

fahren vor den Bauergerichten wurde

entſchieden verweigert! Zur Berathung

gelangte vielmehr nur ein Theil der

Projecte, und ſelbſt dieſe wurden den

provinziellen Vertretern erſt nach ſchrift

lich abgegebener Verpflichtung überlaſſen,

die Exemplare nach Beendigung der Ar

beiten dem Miniſterium wieder zuzu

ſtellen. Der leitende, ſtets wiederkehrende

Grundſatz in allen miniſteriellen Arbei

ten war die Feſtigung der unbeſchränkten

Herrſchaft der ruſſiſchen Sprache in allen

Zweigen des Rechtslebens. Die deutſche

Sprache war vollkommen zurückgedrängt,

ja ſo weit war der Nationalhaß ge

gangen, daß das Deutſche anfänglich als

ein „örtliches Idiom“ der Oſtſeeprovin

zen bezeichnet war. Erſt die energiſchen

Verwahrungen der Vertreter baltiſcher

Jurisprudenz vermochten hierin eine Cor

rectur zu veranlaſſen und dem Deutſchen

wenigſtens den Namen „Sprache“ in

den Geſetzentwürfen zu ſichern. Es war

nicht zu verkennen, daß die den provin

ziellen Vertretern zugedachte Arbeit un

ter dieſen Umſtänden unmöglich von her

vorragender Bedeutung für die Juſtiz

reform ſein konnte. Dazu fehlten alle

Bedingungen, und das lag wol auch

nicht in der Abſicht des Miniſteriums.

Aber ſicherlich mochte es den mit der

Ausarbeitung der officiellen Entwürfe

betrauten Regierungsbeamten erwünſcht

ſein, daß gewiſſe materielle, im baltiſchen

Privatrechte wurzelnde Schwierigkeiten

von Juriſten, die wohl vertraut waren

mit dieſem Rechte, beſeitigt wurden.

Wenn gleichzeitig das angebliche Wohl

wollen der Regierung und ihre gewiſſen

hafte Fürſorge auch um die Wünſche

der verhaßten Deutſchen in den Oſtſee

provinzen als politiſches Moment nach

außen und innen hin trefflich ſich aus

nutzen ließ, ſo war in der That nicht

zu erſehen, warum die ruſſiſche Regie

rung nicht das Schauſpiel einer bal

tiſchen Juſtizcommiſſion im Jahre 1887

der Welt vor Augen führen ſollte.

Allmählich fand dieſe Art der Hin

zuziehung baltiſcher Juriſten zu den

Reformarbeiten mehr und mehr Anklang

im Miniſterium. Die Herren ließen ſich

ja vorzüglich ausnutzen, lieferten mit der
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bekannten deutſchen Gewiſſenhaftigkeit

ausgezeichnete Arbeiten, die als Mate

rial ſehr gut zu verwenden waren, und

koſteten der Regierung vor allem nicht

das mindeſte. So wurden denn immer

wieder neue Commiſſionen gebildet, neue

Gutachten verlangt und abgegeben, aber

nach wie vor alles vorenthalten, was

irgendwie die politiſche Seite der Juſtiz

reform ſtreifte.

Auf dieſe Weiſe gelangte mit bal

tiſcher Hülfe, die zur Löſung der rein

juriſtiſchen Fragen nicht unweſentliche

Dienſte geleiſtet hat, der geſammte, die

Juſtizreform betreffende Entwurf zur

Berathung in den Reichsrath. Der

Zeitpunkt der Uebergabe der Projecte

an dieſen Geſetzgebungskörper war für

die Regierung der geeignete Augenblick,

um aus ihrer bisher beobachteten Zurück

haltung herauszutreten und dieMaske vor

einem beſchränkten Publikum abzuwerfen.

Zuſammen mit dem Geſetzentwurfe

wurden dem Reichsrathe die Beweg

gründe vorgelegt, welche den Juſtizmi

niſter veranlaßt hatten, die unveränderte

Annahme ſeines Planes in allen Punk

ten dringend zu empfehlen. Dieſe in

einem Druckwerke von 46 Seiten nieder

gelegten, „Motive“ betitelten Gründe,

welche bisher nur wenigen bekannt

waren, ſind faſt durchweg politiſcher

Natur und wohl geeignet, auch dem un

gläubigſten Zweifler über die wahren

Abſichten, welche die Regierung in den

Oſtſeeprovinzen verfolgt, die Augen zu

öffnen. Man iſt in der That geneigt,

die miniſterielle Begründung, warum

die baltiſche Juſtizreform in Angriff ge

nommen worden, für das Erzeugniß

einer panſlawiſtiſchen Feder zu halten,

die das Deutſchthum in den Oſtſeepro

vinzen und das Deutſchthum überhaupt

zu bekämpfen trachtet mit allen nur

möglichen Waffen. So ſehr ſind in

Rußland jetzt auch die Regierungskreiſe

bereits von fanatiſchem Haſſe gegen den

Weſten und ſeine Cultur erfüllt, daß

man ſich nicht ſcheute, vor der höchſten

Körperſchaft des Reichs in officiellſter

Form zu erklären, die Verbeſſerung der

Rechtspflege in den deutſchen Provinzen

bezwecke in erſter Linie die Verſchmel

zung derſelben mit dem Reiche, die

Ruſſificirung der Bevölkerung und die

Zerſtörung ihrer Eigenart.

Mit Bedauern wird feſtgeſtellt, daß

trotz aller getroffenen Maßregeln die

ruſſiſche Sprache bisher in den Oſtſee

provinzen nicht die ausſchließliche Herr

ſchaft behaupte; die bevorſtehende Juſtiz

reform ſolle indeß dem abhelfen; mit

einer durchgreifenden Aenderung des ge

ſammten Gerichtsweſens habe man das

Mittel gefunden, die Verbreitung der

ruſſiſchen Sprache unter den verſchiede

nen Nationalitäten des Oſtſeegebietes zu

ſichern. Die bisherige Herrſchaft der

deutſchen Sprache wird als den In

tereſſen des Reiches und denen der

Mehrzahl der baltiſchen Bevölkerung

widerſtreitend bezeichnet; ſie werde auch

dem neuen auf dem Grundſatze der

Mündlichkeit beruhenden Proceſſe un

überwindliche Schwierigkeiten bereiten.

Die baltiſchen Richter werden als

nur des Deutſchen kundig angegeben,

mit denen der Lette und Eſte weder in

ſeiner Mutterſprache noch im Ruſſiſchen

verhandeln könne, ſondern zu Dolmetſchern

ſeine Zuflucht nehmen müſſe. Dadurch

werde aber der Proceßgang weſentlich

erſchwert und verzögert. Ferner weiſt

der baltiſche Richterſtand nach den Aus

führungen der erwähnten „Motive“ im

allgemeinen keine juriſtiſch gebildeten

Mitglieder auf; dieſelben dienten zudem

ihres ſtändiſchen Charakters halber mehr

dem Intereſſe der Corporationen, von

denen ſie gewählt worden, als der Ge

rechtigkeit; dieſe juriſtiſche Unbildung

laſſe es auch nicht wünſchenswerth er
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ſcheinen, baltiſchen Juſtizbeamten ſelb

ſtändige Aemter bei den neuen Gerichten

anzuvertrauen. Das Recht, die Frie

densrichter zu wählen, glaubt der Ju

ſtizminiſter den Oſtſeeprovinzen nicht

zugeſtehen zu können, weil es nach ſeiner

Annahme unmöglich ſei, allſtändiſche und

unabhängig daſtehende Wahlverſamm

lungen daſelbſt zu ſchaffen. Der Bauern

ſtand wäre von der Betheiligung an

den Wahlen thatſächlich ausgeſchloſſen,

da die vom Adel abhängigen Gemeinde

älteſten nicht als Vertreter der Bauer

gemeinden anzuſehen ſeien, und die un

ter deutſchem Einfluſſe ſtehenden Wahl

verſammlungen könnten nur zu Tummel

plätzen nationaler Leidenſchaften herab

ſinken, wollten ſie ſich von dieſem Ein

fluſſe freimachen. Selbſt die Reorgani

ſation des die Candidatenliſten für die

Friedensrichterwahlen zuſammenſtellen

den Gouvernementscomités hält der Mi

niſter für erforderlich, um auch hier jede

moraliſche Einwirkung des deutſchen

Adels lahm zu legen. Wiederholt wird

in den „Motiven“ die Nothwendigkeit

betont, raſche und energiſche Maßregeln

zu ergreifen, um der ruſſiſchen Sprache

die herrſchende Stellung zu ſichern; das

ruſſiſche Gericht wird nächſt Kirche und

Schule als wirkſamſter Factor zur

Ruſſificirung der baltiſchen Bevölkerung

hingeſtellt, und in jeder Beziehung der

rein politiſche Charakter der beabſich

tigten Juſtizreform hervorgehoben.

So weit die Begründung, welche der

Juſtizminiſter den in ſeinem Auftrage

ausgearbeiteten Entwürfen mit anerken

nenswerther Offenheit beigefügt hat!

In der That, es iſt ſchwer zu ent

ſcheiden, was bei dieſen Ausführungen

mehr die Bewunderung verdient: das

Geſchick, Wahrheit und Dichtung zu

verbinden, um ein künſtlich entſtelltes

Phantaſiegebilde zu ſchaffen, oder die

Unverfrorenheit, mit welcher der höchſte

Unſere Zeit. 1890. I.

Vertreter der Juſtiz im Reiche ſeine

Abſicht kundthut, die Rechtspflege in

den Dienſt der Politik zu ſtellen. Von

Verbeſſerung der Juſtiz iſt keine Rede!

Die Ruſſificirung allein iſt es, welche

erſtrebt und der Bevölkerung gewaltſam

aufgezwungen werden ſoll. Dieſem

Zwecke wird alles geopfert, das un

lauterſte Mittel für gerecht erklärt; da

her muß die deutſche Cultur als den

Reichsintereſſen ſchädlich, der deutſche

Richterſtand als ungebildet und pflicht

vergeſſen dargeſtellt werden. Mit vollem

Bewußtſein wird hier die Unwahrheit

geredet. Die ſtaatserhaltenden Wirkungen

des Deutſchthums auf das geſammte Ruß

land ſind weltbekannt, ſie bedürfen an

dieſer Stelle keiner Erörterung; doch

ſei es nachdrücklich betont, daß die an

gebliche Unkenntniß der baltiſchen Rich

ter mit dem Eſtniſchen und Lettiſchen

eine Fabel iſt, ſo gut wie deren man

gelnde juriſtiſche Bildung. Zu allen

Zeiten haben in den Gerichten der Oſt

ſeeprovinzen die Verhandlungen mit dem

Landvolke in den Sprachen deſſelben

ſtattgefunden, und niemals ſind Dol

metſcher oder Ueberſetzer als Vermittler

thätig geweſen. Erſt die Juſtizreform

hat es übernommen, dieſes für eine

geordnete Rechtspflege mehr als bedenk

liche Inſtitut in den neuen Gerichten

einzuführen. Sowol Ritterſchaften als

Städte weiſen unter ihren Mitgliedern

eine Menge theoretiſch gebildeter Ju

riſten auf, welche genügend ſind, um

mit ihnen die Stellen in ſämmtlichen

Gerichten zu beſetzen; dem entſprechend

war auch die Zahl derjenigen Richter,

welche keine juriſtiſche Bildung erhalten

hatten, ſeit Anfang dieſes Jahrhunderts,

d. h. ſeit dem Beſtehen der Landes

univerſität, eine verſchwindend kleine.

Dieſe Thatſachen ſind dem Juſtizminiſter

Manaſſein genau bekannt, er hat ſie zur

Zeit ſeines Aufenthalts in den Oſtſee

24
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provinzen als revidirender Senator er

fahren, und konnte über die Sachlage

nicht im Zweifel ſein. Aber es iſt nicht

der Staatsmann, der in den miniſteriellen

„Motiven“ ſpricht, ſondern der Partei

gänger des Panſlawismus. Jede Zeile

derſelben ſtrömt wüthenden Raſſenhaß

aus und bedroht mit Verderben alles,

was nicht ruſſiſch iſt. Selbſt die Ge

rechtigkeit wird in den Staub gezogen,

der ſelbſtändig urtheilende Richter ſoll

zum Handlanger der Staatskunſt herab

ſinken. Die Männer, welche man in

die Oſtſeeprovinzen entſenden will, um

in Zukunft dort Recht zu ſprechen, ſie

dürfen ihres hohen Berufs nicht walten

unparteiiſch und gerecht, unbeirrt durch

Rückſichten irgendwelcher Art, nein, ſie

müſſen ihre Rechtsſprüche in Einklang

bringen mit der Hauptaufgabe, die ihnen

geſtellt iſt – Förderung der Entnatio

naliſirung der Bevölkerung. Dieſe der

neuen Juſtiz in den Oſtſeeprovinzen zu

gewieſene Aufgabe iſt eine Schmach für

das geſammte Rechtsweſen Rußlands,

und die Perſon des Juſtizminiſters iſt

es ſelbſt geweſen, welche dieſes Brand

mal dem Richterſtande aufgedrückt hat.

Kaum faßlich iſt es, daß Principien,

welche die Rechtspflege untergraben und

das Rechtsbewußtſein im Volke ertödten

müſſen, in der geſetzberathenden Ver

ſammlung eines großen Reiches Beach

tung finden und vom Monarchen gebilligt

werden konnten. Aber das Verkangen,

den Gegner zu treffen, überwog; es ließ

die Gefahr überſehen, welche der eigenen

Sicherheit droht, und ſo wurde die bal

tiſche Juſtizreform auf einem Funda

mente gegründet, welches nicht gefeſtigt

iſt und zerſtörende Kräfte in ſich birgt.

Früher oder ſpäter aber werden dieſe

negativen Keime ihre verderblichen Wir

Rechtsleben überhaupt und damit gleich

zeitig für die Wohlfahrt des Ruſſiſchen

Reichs.

Mit fieberhafter Eile waren die Ar

beiten der Juſtizreform im Miniſterium

betrieben worden; der Miniſter wünſchte

dringend eine ſchnelle Löſung dieſer

Hauptaufgabe ſeiner Politik, und wußte

ſich dabei in voller Uebereinſtimmung

mit dem Willen des Kaiſers. Gleich

wol verzögerte ſich die Entſcheidung im

Reichsrathe, die umfangreiche und ver

wickelte Materie bot eben größere Schwie

rigkeiten, als man erwartet hatte, und

ſo geſchah es, daß erſt im Juli 1889,

zu einer für die Verhandlungen des

Reichsraths unerhörten Jahreszeit, der

Geſetzentwurf endgültig fertig geſtellt

war und dem Kaiſer zur Beſtätigung

vorgeſtellt werden konnte. Am 9. Juli

1889 unterzeichnete hierauf der Zar

den Ukas, welcher das Project zum Ge

ſetze erhob und die Reorganiſation des

Gerichtsweſens in den Oſtſeeprovinzen

für die zweite Hälfte deſſelben Jahres

anordnete. An dieſem Tage vollzog die

Geſetzgebung die Weihe des brutalſten

Rechtsbruchs, und jene denkwürdige Pe

riode trat ein, welche hervorragt durch

Trug und Willkür der ruſſiſchen Bureau

kratie, aber endlich die Zwecke und Ziele

der Juſtizreform vor aller Welt mit

Sicherheit feſtſtellte. Das neue Geſetz,

deſſen Veröffentlichung in den letzten

Tagen des Juli erfolgte, hatte thatſäch

lich alles zerſtört, worauf die bisherige

Behördenverfaſſung und das Rechtsleben

der Oſtſeeprovinzen beruhten. Das

Wahlrecht war den Ständen genommen,

die ruſſiſche Sprache als alleinherrſchend

in den neuen Inſtitutionen eingeführt.

Die Glieder der Bezirksgerichte und die

Friedensrichter ſollten von der Regierung

kungen äußern und dürften verhängniß- ernannt werden, welche in der Auswahl

voll werden nicht blos für die Juſtiz in derſelben ganz nach ihrem Belieben ver

den Oſtſeeprovinzen, ſondern für das fahren durfte; die Errichtung eines bal
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tiſchen Appellationsgerichts, deſſen Koſten

Ritterſchaften und Städte zu tragen ſich

freiwillig erboten hatten, war verweigert,

dagegen die Einführung der veralteten

ruſſiſchen Vormundſchaftsordnung mit

rein ſtändiſchen Behörden – adeligen

und ſtädtiſchen Waiſengerichten – an

geordnet worden. Nur eins war für

lebensfähig befunden worden: das Liv-,

Eſt- und Kurländiſche Privatrecht; mit

beſonderer Betonung hatte das Einfüh

rungsgeſetz deſſen Erhaltung hervorge

hoben, und ſo ſchien es, als ſollte dieſes

wichtige Geſetz wenigſtens nicht dem

Untergange geweiht ſein, ſondern nach

wie vor ſeine Rechtskraft behalten.

Dieſe Gewißheit, welche man durch

das Geſetz verbürgt glaubte, gewährte

einem großen Theile der loyalen bal

tiſchen Bevölkerung, trotz allem Vorher

gegangenen, eine gewiſſe Beruhigung,

um ſo mehr, als die Verwendung der

einheimiſchen rechtskundigen Juſtiz

beamten bei den neuen Gerichten für

unzweifelhaft angeſehen wurde. Die

dem Reichsrathe vorgelegten „Motive“

waren ja nicht bekannt, und für günſtige

Entſcheidung der Perſonenfrage ſprach

eine ganze Reihe offenbarer Thatſachen.

Bereits im Jahre 1886 hatte ſich der

Juſtizminiſter dahin ausgeſprochen, daß

die Ausſchließung baltiſcher Juriſten

von der Thätigkeit an den neuen Ge

richten nicht zweckmäßig ſei; er beab

ſichtige vielmehr die Hälfte des Per

ſonalbeſtandes mit örtlichen Kräften zu

beſetzen. Bald darauf ergingen in halb

officiöſer Form von Beamten des Ju

vatrecht, deſſen Kenntniß den in Ruß

land gebildeten Juriſten durchaus fremd

ſei. In den Oſtſeeprovinzen kam man

den Wünſchen, welche aus Petersburg

verlautbart wurden, bereitwillig entgegen,

zumal jede nur irgendmögliche Rückſicht

nahme auf mangelnde Kenntniß der

ruſſiſchen Sprache feſt zugeſichert wurde,

und vielfach gab man ſich damals der

Hoffnung hin, nach Einführung der

Juſtizreform auch in den höhern In

ſtanzen den einheimiſchen Richterſtand

vertreten zu ſehen.

Als endlich im Auguſt 1889 die Gou

vernements-Comités – Verſammlungen,

welche aus Vertretern der Stände und

der Regierung zuſammengeſetzt waren –

in officiellſter Form durch die Regie

rungsblätter die Bevölkerung aufforder

ten, ſich zu den in Ausſicht genommenen

Aemtern von Friedensrichtern und Ober

bauerrichtern zu melden, da hegte man

faſt allgemein die Ueberzeugung, der

größte Theil der Einzelrichterſtellen ſei

den örtlichen Kräften zugedacht, und in

ſo großer Zahl liefen die Meldungen

ein, daß der Bedarf an Candidaten faſt

um das Doppelte überſchritten war.

Nur zu bald indeß ſollte man ge

wahr werden, daß auch hier wiederum

eine nichtswürdige Komödie geſpielt

war, und daß die durchs Geſetz be

ſtimmte Entziehung des Rechts der eige

nen Richterwahl der Regierung zum

Mittel diente, um in Zukunft die ge

bildeten Balten von jeder Betheiligung

an richterlicher Thätigkeit zurückzuweiſen

ſtizminiſteriums Aufforderungen an Mit

glieder verſchiedener baltiſcher Gerichte,

ſich um Richterpoſten bei den Bezirks

gerichten zu bewerben, und darauf be

zügliche Meldungsgeſuche dem Juſtiz

miniſter vorzuſtellen. Motivirt wurden

dieſe Aufforderungen mit dem Hinweiſe

auf das ſehr umſtändliche baltiſche Pri

und für alle Zeiten lahm zu legen.

Während die Juſtizreform ſich noch

im Berathungsſtadium befand, waren

ſchon von Zeit zu Zeit beunruhigende

Gerüchte aufgetaucht, welche beſagten,

es beſtände die Abſicht, die baltiſchen

Juriſten bei der neuen Aemterbeſetzung

vollſtändig auszuſchließen. Anfangs

wurde dieſen Gerüchten kein beſonderer

24*



572
Unſere Zeit.

Werth beigelegt, man hielt ſie für Erfin

dungen der feindſeligen ruſſiſchen Preſſe.

Indeß nahm das angebliche Gerede eine

greifbare Geſtalt an, als es im Herbſte

1889 bekannt wurde, daß der allmächtige

Gouverneur von Livland, General Sſi

nowjew, dieſer Frage wegen einen ernſt

lichen Kampf mit dem Vorſitzenden

der Einführungscommiſſion, Geheimrath

Sawadſki, gehabt habe und ſeinen

ganzen Einfluß aufbiete, um die Juſtiz

reform nach ſeinem Willen zu regeln,

d. h. in radicalſter Weiſe mit dem bis

herigen Perſonal aufzuräumen und einen

neuen, mit den örtlichen Sprachen, Ge

ſetzen und Gewohnheiten völlig unbe

kannten Richterſtand aus dem Innern

des Reichs in die Oſtſeeprovinzen zu

commandiren. Und ſo geſchah es denn

auch! Mit aller Energie, deren er fähig

war, hat der General Sſinowjew den

Vernichtungskampf gegen das Rechts

leben der baltiſchen Provinzen geführt,

und er iſt Sieger auf dem Platze ge

blieben; er hat es erreicht, daß eine

Organiſation geſchaffen wurde, welche

die geordnetſte Rechtspflege unbedingt

ins Stocken bringen und die fernere

Aufrechterhaltung des geſetzlich verbürg

ten provinziellen Privatrechts faſt zur

Unmöglichkeit machen muß. Zuſammen

gefegt buchſtäblich aus allen Ecken des

Reichs, iſt eine erobernde Schar land

fremder Ruſſen in die Oſtſeeprovinzen

geſandt, die berufen ſind, jetzt Recht zu

ſprechen, und nichts wiſſen von den

Landesſprachen und den Landesgeſetzen.

Die Ausbildung der Juſtiz iſt zerſtört,

in Frage geſtellt iſt alles, worauf das

baltiſche Rechtsleben ſich gründet, und

an die Stelle des Geſetzes wird die

Willkür des ruſſiſchen Beamten treten.

Nicht leicht gemacht war dem General

Sſinowjew die Erreichung ſeines Ziels.

Der Juſtizminiſter war einem derartigen

Radicalismus abhold, trotz der dem

Reichsrathe mitgetheilten „Motive“.

Mochte es ſein, daß jene Denkſchrift

nicht ernſt gemeint war und mehr die

Popularität des Staatsmannes erhöhen

ſollte, welcher der Juſtizreform erſt die

rechte panſlawiſtiſche Weihe gab, oder

daß Manaſſein ſelbſt vor den äußerſten

Folgerungen ſeiner Politik zurückſchreckte,

jedenfalls ſteht es feſt, daß er noch im

Sommer des Jahres 1889 entſchloſſen

war, einen großen Theil der Civilab

theilungen der Bezirksgerichte und ebenſo

eine nicht geringe Anzahl der Friedens

richterpoſten mit baltiſchen Juriſten zu

beſetzen. Bewogen wurde der Miniſter

zu dieſem Entſchluſſe einzig und allein

durch den Umſtand, daß das baltiſche

Privatrecht, deſſen Erhaltung er lebhaft

wünſchte, nur auf der dorpater Univer

ſität gelehrt wurde und daher allen im

Reichsinnern gebildeten Juriſten völlig

unbekannt war. Die im Juſtizminiſte

rium gehegten Abſichten paßten durch

aus nicht zu den Umſturzideen des Ge

nerals Sſinowjew; die Abneigung des

Miniſters, mitzuwirken an der thatſäch

lichen Vernichtung der Rechtspflege in den

Oſtſeeprovinzen, veranlaßte den General,

zu einem letzten Mittel zu greifen: er

wandte ſich an den Monarchen ſelbſt.

Dort fand er ſtets ein offenes Ohr für

ſeine Herzenswünſche, und auch diesmal

hatte er ſich nicht getäuſcht. Es gelang

ihm, den Zaren für ſeine Pläne zu ge

winnen, und ſo geſchah es, daß ein

Gouverneur von der Höhe des Thrones

herab einen Druck auf die Entſchließungen

eines Miniſters auszuüben vermochte.

Auf dieſe Weiſe vollzog ſich die uner

hörte Thatſache, daß ein kaiſerlicher Be

fehl in letzter Stunde alle Anordnungen,

die im Miniſterium zur bevorſtehenden

Aemterbeſetzung getroffen waren, um

ſtieß, die Anſtellung baltiſcher Juriſten

als Richter bei den neuen Inſtitutionen

in gemeſſener Weiſe verbot und grenzen
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loſe Verwirrung durch dieſen ſelbſtherr

lichen Willküract hervorrief.*

In der größten Eile wurden jetzt

neue Candidatenliſten angefertigt, auf

telegraphiſchem Wege berief man aus

dem Innern des Reichs die Perſonen,

welche geeignet ſchienen als Richter zu

fungiren, und entgegen dem Grundſatze

der richterlichen Unabſetz- und Unverſetz

barkeit, ſah man vielfach davon ab,

dieſe letztern zu befragen, ob ſie auch

willens ſeien, die ruſſiſche Culturmiſſion

in den Oſtſeeprovinzen zu übernehmen,

Mit gewohnter Brutalität ging die Re

gierung hier vor; auch den eigenen Ver

trauensmännern gegenüber ließ man

alle Rückſichten außer Acht. Viele waren

widerwillig aus einem liebgewonnenen

Wirkungskreiſe geriſſen, den meiſten

hatte man falſche Berichte geliefert über

die ſocialen und wirthſchaftlichen Ver

hältniſſe der baltiſchen Provinzen, und

Reiſekoſten nebſt Taggeldern waren über

haupt niemandem rechtzeitig angewieſen

worden. Erſt nach Monaten fand man es

gut, den Beamten einen Erſatz ihrer

Unkoſten aus der Reichskaſſe zu gewäh

ren. Nicht wenige weigerten ſich im

Bewußtſein ihrer völligen Unkenntniß

der baltiſchen Geſetze und Zuſtände, die

ihnen übertragenen Aemter anzutreten,

und baten um Verſetzung oder Verab

ſchiedung; da erhielten ſie aber den Be

ſcheid, daß ſolche Geſuche als Aufleh

nung wider den kaiſerlichen Willen an

* Wir bemerken zu dieſer Darſtellung,

daß noch eine andere umläuft, der zufolge

der Kaiſer ſein Befremden über die Ausſchlie

ßung der Balten geäußert, ſich aber auf die

Antwort Manaſſein's zufrieden gegeben habe,

daß ſeine Abſicht nicht dahin gegangen, er

aber durch die ſchlechten Zeugniſſe, welche Sſi

nowjew den baltiſchen Candidaten gegeben, zu

ſeinem Verfahren gezwungen ſei. Die über

ſtürzte Eile in der Berufung der ruſſiſchen

Beamten ſpricht für die Erzählung des Textes.

D. Red.

zuſehen ſeien, und im Falle ſie nicht

zurückgezogen würden, für die Bittſteller

die Folge hätten, niemals mehr im

Staatsdienſte angeſtellt zu werden. Ein

jeder war gezwungen, das Amt zu über

nehmen, welches ihm zugedacht war,

mochte er wollen oder nicht.

Hatte es zu Anfang des Jahres 1889

geſchienen, als greife eine Strömung

im Juſtizminiſterium um ſich, welche

die baltiſche Juſtizreform nicht blos als

Mittel der Ruſſificirung betrachtete, ſon

dern ihr eine Bedeutung in der Aus

übung der Rechtspflege zuzuweiſen beab

ſichtigte, ſo änderte ſich dieſes alles jetzt

vollſtändig. Mit verdoppeltem Eifer

war der Juſtizminiſter bemüht, den

unangenehmen Eindruck zu verwiſchen,

den ſeine Begünſtigung des baltiſchen

Privatrechts und ſein Wunſch, Kennern

deſſelben Richterpoſten anzuvertrauen,

hervorgerufen hatte. Deutſche Juriſten,

welche in Dorpat ſtudirt, durften jetzt

unter keinen Umſtänden in die baltiſchen

Bezirksgerichte kommen, mochten ſie bis

her in der Provinz gedient haben oder ſeit

Jahren im Reichsinnern als ſelbſtändige

Richter thätig geweſen ſein. Die einen

wie die andern wurden abgewieſen, und

was jetzt Berückſichtigung fand, das war

ruſſiſch und hatte auf ruſſiſchen Hoch

ſchulen gelernt. Mit Genugthuung kann

der Panſlawismus die Thatſache feſt

ſtellen, daß die Männer, welche ſchließ

lich die Richterſtühle der Bezirksgerichte

zu Riga, Reval, Mitau und Libau ein

nehmen, ſämmtlich ſich erhaben fühlen

über den Verdacht, eine deutſche akade

miſche Bildung genoſſen zu haben und

von dem baltiſchen Privatrechte, welches

ſie ihren Civilentſcheidungen zu Grunde

legen müſſen, das mindeſte zu wiſſen

und zu verſtehen.

Daſſelbe Princip wurde bei der Er

nennung der Friedensrichter beobachtet;

auch hier ſollte kein Einheimiſcher Ver
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wendung finden, und die ſehr vereinzelten

Fälle, in denen von der allgemeinen

Regel abgewichen wurde, hatten in rein

perſönlichen Verhältniſſen ihren Grund.

In Eſtland ſind ſämmtliche Friedens

richter aus dem Reichsinnern berufen,

in Livland wurden von 47 Friedens

richtern 2 aus den Landesbeamten er

nannt, in Kurland von 26 Friedensrich

tern 4 aus den provinziellen Beamten.

Von den 27 Unterſuchungsrichtern

des rigaſchen und den 11 des revaler

Bezirksgerichts iſt je einer in den Oſt

ſeeprovinzen geboren und erzogen, die

mitauſchen und libauſchen Gerichts

bezirke dagegen haben nur innerruſſiſche

Unterſuchungsrichter zu ihrer Verfügung

erhalten. Alle dieſe Beamten dürfen

officiell nur ruſſiſch ſprechen und ſchrei

ben und mit dem Publikum lediglich

durch Dolmetſcher verhandeln. So ha

ben denn Orenburg und Archangel,

Aſtrachan und Tiflis, Nowgorod und

Minsk, die Geſtade des Weißen Meeres

und der Kaukaſus, mit einem Worte

alle Himmelsſtriche des weiten Ruſſiſchen

Reichs ihren Beitrag geliefert zum Per

ſonalbeſtande der neuen Juſtiz; den Oſt

ſeeprovinzen allein blieb die Betheiligung

verwehrt; ihre Söhne durften fortan

nicht Recht ſprechen im Lande. Das

Recht der baltiſchen Stände, die eigenen

Richter ſelbſt zu wählen, reicht bis in

die erſten Anfänge deutſcher Staaten

bildung am Oſtſeegeſtade zurück. Als

Präſentationsrecht, d. h. als Recht, die

gewählten Candidaten der Staatsregie

rung zur Beſtätigung vorzuſtellen, hatte

es ſich bis zum November 1889 erhal

ten; der Wille des Zaren hatte dieſes

Recht jetzt aufgehoben, und ſelbſt die

Ernennung der Friedensrichter war aus

ſchließlich der Regierungsgewalt zuge

wieſen. Ein wichtiger Factor baltiſcher

Selbſtverwaltung war damit unwieder

bringlich zerſtört und eine vollkommene

Ausnahmeſtellung der Oſtſeeprovinzen ge

ſchaffen. In ganz Rußland nämlich, mit

Ausſchluß nur Polens, genießt die Bevöl

kerung das Vorrecht, von ſelbſtgewählten

Friedensrichtern abgeurtheilt zu werden.

In Polen waren die häufigen Re

volutionen die Urſache geweſen, daß das

Wahlrecht der Bevölkerung genommen

war und der Juſtizminiſter die Friedens

richter von ſich aus berief. Gleichwol

hatte die Regierung daſelbſt vor 12 Jah

ren bei Einführung der Juſtizreform eine

gewiſſe Rückſicht beobachtet: die Hälfte

des Perſonalbeſtandes der alten Behör

den ging in die neuen Gerichte über;

die polniſche Nationalität der Beamten

bildete damals kein Hinderniß; die

Kenntniß der örtlichen Geſetze und

Sprache, über welche der einheimiſche

Beamtenſtand verfügte, wurde, trotz aller

politiſchen Bedenken, für unerläßlich ge

halten zur Ausübung der Juſtiz. In

den baltiſchen Provinzen aber hat man

„reinen Tiſch gemacht“ und das bis

herige Beamtenperſonal in ſeinem vollen

Beſtande außer Dienſt geſetzt. Und das

geſchah in Gouvernements, die zu den

loyalſten des Reichs gehören, auf deren

Boden nie ein Anarchiſt großgezogen

ward, nie ein Anſchlag gegen die Sicher

heit von Kaiſer und Reich geplant wor

den war, die wirthſchaftlich und culturell

weit höher ſtehen als das übrige Reich.

Was kümmerte dies alles die Regierung,

was ging es ſie auch an, wenn Hunderte

von Perſonen durch die Juſtizreform

ihrer Exiſtenzmittel beraubt, wenn zahl

loſe Familien brotlos gemacht ſind!*

* In Livland allein ſind 333 Perſonen

durch die Juſtizreform ihrer Aemter verluſtig

gegangen. Von dieſen haben nur 58 eine

Anſtellung im Staats- und Communaldienſte

gefunden, 2 ſind durch Privatdienſt, 63 durch

eigenes Vermögen ſichergeſtellt; 210 ſind un

bedingt mittellos und dringend auf Unter

ſtützungen angewieſen.
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Handelte es ſich doch jetzt nur um Ver

wirklichung der ſtaatszerſtörenden, an

allerhöchſter Stelle gebilligten Idee eines

Sſinowjew, um Vernichtung des deutſchen

Elements, um Zerſtörung feſter Inſti

tutionen, deren germaniſch-conſervativer

Charakter den abſolutiſtiſch-demokratiſchen

ruſſiſchen Staatsprincipien ſich nicht an

paſſen ließ. In bezeichnender Weiſe hat

der Juſtizminiſter dieſem Haſſe gegen

alles, was deutſch iſt, durch ſein per

ſönliches Verhalten Ausdruck gegeben,

als er im November 1889 die Oſtſee

provinzen beſuchte: mit verletzender Kälte

begegnete er Gliedern früherer Gerichte,

die baltiſchen Delegirten der Juſtizcom

miſſion – darunter die höchſten Juſtiz- dieſes mannhaften Auftretens war eine

beamten der Provinzen – erhielten als

Belohnung geringfügige, nur für Subal

ternbeamte beſtimmte Ordensdecoratio

nen, der geachtete baltiſche Advocaten

ſtand wurde auf die geringſte Zahl be

ſchränkt, den Bezirksgerichtsgliedern aber

wurde in einer geheimen Audienz in

Riga eingeſchärft, jedes Zerwürfniß mit

der Adminiſtration zu vermeiden und vor

allem darauf zu achten, daß in Zukunft

wider den deutſchen Theil der Bevölke

rung das Geſetz in ſeiner ganzen Strenge

zur Anwendung käme. Kein Wort des

Dankes hat der Miniſter an die alten

Gerichtsbehörden gerichtet, weder offi

ciell noch privatim; die vielhundertjährige

richterliche Thätigkeit eines rigaiſchen

Raths, eines livländiſchen Hofgerichts,

die makellos daſtand und das Licht der

Oeffentlichkeit nicht zu ſcheuen brauchte,

vermochte nicht bei der Regierung eine

Aeußerung der Anerkennung hervorzu

rufen. Es waren ja deutſche Gerichte,

und obwol ſie im Namen des Kaiſers

von Rußland geurtheilt und Recht ge

ſprochen, ihr deutſcher Charakter war

Grund genug, ſie ſtillſchweigend ad acta

zu legen. Das Schweigen des Miniſters

fand einen deſto lautern Widerhall in

der petersburger und moskauer Preſſe,

die mit Freuden die Gelegenheit ergriff,

um wieder einmal nach Herzensluſt auf

die verhaßten Deutſchen in den Oſtſee

provinzen loszuſchlagen und in ſcham

loſen Ausfällen die aufgehobenen Ge

richtsinſtitutionen zu beſchimpfen. Um

ſo anerkennenswerther iſt es, wenn eine

hervorragende ruſſiſche Zeitſchrift, der

„Europäiſche Bote“, welcher dem An

ſchluſſe Rußlands an die Civiliſation

des Weſtens ſtets das Wort geredet,

den unanſtändigen Auslaſſungen ſeiner

Collegen entgegentrat und mit Anſtand

das nichtswürdige Gebaren derſelben

zurechtwies.* Die unmittelbare Folge

adminiſtrative Strafe, eine Verwarnung

ertheilt vom Miniſter des Innern wegen

Vertretung regierungsfeindlicher Ten

denzen. Dieſes Verfahren charakteriſirt

ſich ſelbſt. Es beweiſt, daß die Oſtſee

provinzen für vogelfrei erklärt, daß die

ſchmählichſten Angriffe gegen ſie erlaubt

ſind, daß nur Widerſpruch mit dem na

tionalen Chauvinismus von der Regie

rung geahndet wird.

Als der Kaiſer in Perſon das Ana

thema über ſeine baltiſchen Unterthanen

geſprochen und ihre Mitwirkung am

Juſtizwerke verboten hatte, da erſchien

es der Regierung unnöthig, den Schein

noch länger zu wahren. Die Maske

wurde jetzt vollſtändig abgeworfen.

Bei der feierlichen Eröffnung der

baltiſchen Bezirksgerichte erklärte der

Juſtizminiſter vor öffentlicher Verſamm

lung, die Gerichtsreform habe den Zweck,

die volle Verſchmelzung der Provinzen

mit dem Reiche herbeizuführen. Damit

waren die politiſchen Aufgaben der neuen

Gerichte vollkommen klar geſtellt. Gleich

* „Westnik Jewropy“, Heft 12, December

1889: „Die neuen Gerichte in den Oſtſee

provinzen.“
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wol iſt das Mittel ſchlecht gewählt ge

weſen und verfehlt ſeinen Zweck. Wäre

die Regierung maßvoll vorgegangen,

hätte ſie in würdiger Weiſe die alten

Behörden verabſchiedet, hätte ſie vor

allem die deutſche Sprache nicht ſo

gründlich verdrängt und, wie in Polen,

die neuen Gerichte theils mit National

ruſſen, theils mit eingeborenen Balten

beſetzt – ein großer Theil der Bevölke

rung hätte ſich ſchließlich mit der ver

änderten Lage der Dinge thatſächlich

zufrieden gegeben. Die offen zur Schau

getragene Verachtung alles Baltiſchen

hat gerade das Gegentheil von dem be

wirkt, was man wollte. Kein Menſch

fühlt ſich der Regierung zu Dank ver

pflichtet für die ſogenannte Juſtizreform,

Letten, Eſten und Deutſche ſind ſich

deſſen genau bewußt, daß eine ruſſiſche

Zwingburg im Lande errichtet worden,

die Hand in Hand mit der Adminiſtra

tion an der Zerſtörung der eigenartigen

Cultur der Provinzen zu arbeiten be

rufen iſt, und dieſes Bewußtſein hat

nicht unweſentlich das allgemeine Natio

nalgefühl geſtärkt, wo es doch geſchwächt

werden ſollte. Noch nie trat in ſo

hohem Grade wie heute ein Zug ge

meinſamen Patriotismus in allen Schich

ten der Oſtſeeprovinzen hervor, noch nie

iſt das Gefühl der Zuſammengehörigkeit

ſo mächtig geweſen wie jetzt: die Wucht

des Sturmes hat geeint, anſtatt zu zer

ſtreuen. Und die neuen Gerichte, dieſe

Werkzeuge der Gouvernements-Admini

ſtratoren, wie unwürdig iſt ihre Stellung,

wie verzerren ſie das Bild der Gerech

tigkeit! Ein Gericht im Solde der Po

litik und abhängig von der Verwaltung!

Themis freiwillig Frondienſte leiſtend!

Kann es etwas Verächtlicheres geben?!

Es hat wahrlich nicht deſſen bedurft,

daß am Vorabende der Juſtizreform die

Adminiſtration ihre überlegene Macht

bekundete und durch Maßregelung zweier

hochangeſehener Männer,des Stadthaupts

und eines Stadtraths von Riga, wieder

einmal fühlen ließ, wer im Grunde in

den Oſtſeeprovinzen Recht zu ſprechen

habe, und wer es auch in Zukunft zu

thun gedenke. Man weiß genau, was

es mit der „Selbſtändigkeit“ der neuen

Gerichte für eine Bewandtniß hat. Aber

es erregte Erſtaunen, daß ſo offenkundig

vor aller Augen das ruſſiſche Gericht

von der ruſſiſchen Adminiſtration gemis

handelt wurde.

Seit Jahrzehnten heißt die gegen

die Oſtſeeprovinzen ausgegebene Parole:

Ruſſificirung; mit aller Macht verfolgt

Alexander III. die Erreichung dieſes

Ziels und billigt die ſchlimmſten Aus

ſchreitungen ſeiner Satrapen, wenn ſie

unter der Firma der panſlawiſtiſchen

Nivellirung vollführt ſind. Vergewalti

gungen aller Art, brutale Willkür und

nach Bedürfniß auch Lug und Trug,

alles darf ungeſtraft geſchehen, ſobald

es als Mittel geeignet erſcheint, den

Provinzen werthvolle Güter zu nehmen.

Ein ſolches Mittel ſollte auch die Juſtiz

reform ſein.

Der Zukunft iſt es vorbehalten, feſt

zuſtellen, wie weit die Vandalenarbeit

in den Oſtſeeprovinzen gelingen ſoll.

Wenn aber der Herrſcher ſelbſt in un

heilvoller Verblendung den feſten Grund

der Treue ſeiner Unterthanen zerſtört,

wenn in frevelnder Vermeſſenheit dem

Volke die Achtung vor Geſetz und Recht

genommen worden, dann dürften die

ruſſiſchen Zaren zu ſpät erkennen, daß

mit der Vernichtung der baltiſchen Eigen

art eine eherne Stütze ihres Thrones

gefallen iſt, und daß ſie muthwillig das

ſchönſte Juwel ihrer Krone ſelbſt zer

brochen haben.

–###
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Von Rudolf von Gottſchall.

In einem anmuthigen Thale der

Waldenburger Berge, nicht weit von

der böhmiſchen Grenze, erhebt ſich ein

impoſanter Prachtbau, den der vorüber

ziehende Wanderer für eins der vor

nehmſten ſchleſiſchen Adelsſchlöſſer halten

könnte: es iſt dies die weltberühmte

Brehmer'ſche Heilanſtalt, die aus be

ſcheidenen Anfängen ſich allmählich im

Aeußern zu ſo großartigem Aufbau ent

wickelt hat, wie auch ihrer innern Be

deutung nach zu einer ſo tonangebenden

Stellung auf dem Gebiete der Heilkunde.

Weit die Berge hinauf ziehen ſich an

muthige und prächtige Parkanlagen mit

Promenadenwegen und Ruhebänken, die

in kurzgemeſſenen Zwiſchenräumen auf

geſtellt ſind; von den Ausſichtspunkten

auf den Höhen ſchweift der Blick in die

Fluren des Böhmerlandes, ſeitwärts

nach dem Profil der mächtigen Schnee

koppe oder rückwärts in das Görbers

dorfer Thal, wo der hochgethürmte Ge

ſundheitspalaſt deshervorragenden Arztes

ſich erhebt.

Und von dieſem Görbersdorf aus

kam die Kunde, daß Dr. Hermann

Brehmer, der Begründer der Anſtalt und

einer neuen Heilmethode der Lungen

ſchwindſucht, am 22. Dec. 1889 an

einer Lungenentzündung geſtorben ſei.

„Bewundert viel und vielgeſcholten“ im

Laufe eines unermüdlich thätigen Lebens,

welches ausſchließlich dem Wohle der

Menſchheit gewidmet war, darf er auf

die gerechte Würdigung der Nachwelt

rechnen: denn ſehr unvollſtändig würde

eine Geſchichte der Medicin ſein, in

welcher ſein Name fehlte. Lange Zeit

als Charlatan verſchrien, war er der

Bahnbrecher für eine neue Richtung,

welche jetzt auf allen Kathedern als

wiſſenſchaftlich begründet gelehrt wird.

Wie viele haben mit ſeinem Pfunde ge

wuchert, ohne ſich dankbar der Quelle

zu erinnern, aus der ihre Weisheit

ſtammt; es ſind ſeine Jünger, Schüler

und Aſſiſtenzärzte, welche Davos zu

einem hochberühmten und vielbeſuchten

Eurorte gemacht, welche ähnliche An

ſtalten, die nach dem Görbersdorfer

Muſter eingerichtet ſind, wie Falkenſtein

im Taunus, leiten.

Hermann Brehmer wurde am 14. Aug.

1826 in Kurtſch bei Strehlen in Schle

ſien geboren, wo ſein Vater ein kleines

Bauergut beſaß, auf welchem dieſer aber

infolge mehrfacher Unglücksfälle ſich nicht

behaupten konnte, ſodaß er genöthigt

war, Stellung als Oekonomieverwalter

zu ſuchen. Er ſorgte indeß für die

Ausbildung ſeiner Kinder. Der junge

Brehmer beſuchte das Eliſabethgymna

ſium und bezog dann die Univerſität

Breslau, um Aſtronomie zu ſtudiren.

Den Lebensunterhalt mußte er ſich durch

Privatunterricht erwerben. Die revo

lutionäre Aufregung des Jahres 1848

hatte auch ihn erfaßt; mit Wort und

Schrift betheiligte er ſich an der dama

ligen Bewegung: er begab ſich indeß

nach Berlin, um aus dem Parteitreiben,

dem er ſich in Breslau nicht entziehen

konnte, herauszukommen und ſich ernſten

Studien widmen zu können. Als ein

Schüler des Profeſſors Klotzſch trieb er

eifrig Botanik, und hörte auf ſein An

rathen auch die Vorleſungen des Pro

feſſors Johannes Müller über Phyſio

logie, um zu einer Arbeit über den

Reifungsproceß der Pflanzen in bota

niſcher, phyſiologiſcher und chemiſcher
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Hinſicht allſeitige Vorſtudien zu machen.

Auf Grund dieſer Arbeit hoffte er, ſich

an einer Reiſe zur Erforſchung des

Himalaja, welche Lord Palmerſton auf

Koſten der britiſchen Regierung ins

Werk ſetzen wollte, betheiligen zu können.

Doch es kam nicht dazu: die Vorleſungen

Müller's begeiſterten ihn ſo, daß er be

ſchloß, Medicin zu ſtudiren, wozu ihm

dieſer ſelbſt rieth, indem er meinte, ein

ſo klarer, logiſch denkender Kopf dürfe

der Medicin nicht verloren gehen. Hierzu

kamen die Familienverhältniſſe des jungen

Studenten: er war verlobt mit einer

Tochter des Regierungspräſidenten von

Colomb in Bromberg; die Schweſter

ſeiner Braut, Marie von Colomb, hatte

im Jahre 1850 in Görbersdorf eine

Waſſerheilanſtalt begründet, in deren

Mitbeſitz oder Mitleitung ja der junge

Bräutigam, wenn er Medicin ſtudirt

hatte, eintreten konnte.

Marie von Colomb hatte in Grä

fenberg bei Prießnitz ſelbſt die Waſſer

heilmethode kennen lernen und auch

ſonſt ſich viel mit der Wiſſenſchaft der

Heilkunde beſchäftigt. In heutiger Zeit,

in welcher ja von den deutſchen Frauen

die „freien Bahnen“ geprieſen und zum

Theil betreten werden, in welcher von

England und Amerika die Kunde von

zahlreichen weiblichen Aerzten kommt,

verdient der Name einer Marie von

Colomb wieder ins Gedächtniß zurück

gerufen zu werden; ſie war eine Vor

läuferin dieſer neuen Beſtrebungen, und

zwar ganz auf die eigene Kraft geſtützt,

nur dem innern Triebe folgend, nur

der Sache hingegeben, ohne Tendenz

macherei, ohne Aufſehen erregen zu

wollen. Ich ſelbſt war eine Zeit lang

ein Gaſt der Dame, die ſich auch für

die Dichtkunſt und ihre Vertreter in

tereſſirte; ich kenne Görbersdorf ſeit

jener urwäldlichen und unwegſamen

Zeit, wo von Prachtgebäuden und Park

anlagen niemand eine Ahnung hatte.

Einzelne Häuſer des Dorfes waren zu

Curzwecken einigermaßen eingerichtet:

hier und dort ſah man auf einer höl

zernen Galerie oder am ſchlichten Fen

ſterchen Curgäſte in weiße Laken gehüllt

oder, ſoweit es der dörfliche Anſtand

erlaubte, ein Luftbad nehmend. Eine

einzige größere Cureinrichtung gab es:

die in einem Holzbau angebrachte Douche

jenſeit der Friedländer Chauſſee. Marie

von Colomb aber, der eifrige weibliche

Arzt, wanderte von Haus zu Haus, von

einem Patienten zum andern, ſtets in

Waſſerſtiefeln, welche die Beſchaffenheit

der Wege unentbehrlich machte; ſie hatte

auch viele männliche Patienten und

wohnte unerſchrocken allen Waſſerproce

duren bei, die unter ihrer Aufſicht ſtatt

finden mußten. So ernſt ſie es meinte,

ſo wurde doch von vielen Seiten ihr

Unternehmen als unſtatthafter weiblicher

Sport aufgefaßt, und ihre Anſtalt konnte

nicht in Flor kommen, obſchon Dr. Breh

mer, den ich damals dort als einen in

tereſſanten jungen Mann von Energie

und wiſſenſchaftlichem Eifer kennen ge

lernt, ihr bisweilen hülfreiche Dienſte

leiſtete.

Brehmer hatte inzwiſchen im Jahre

1853 in Breslau promovirt, und als

das Hauptgrundſtück der Marie von

Colomb, auf dem die Schweſter eine

Hypothek hatte, zur Verſteigerung kam,

erſtand er daſſelbe, um es für ſeine

eigenen mediciniſchen Beſtrebungen zu

verwerthen. Dieſe hatten von Hauſe

aus eine beſtimmte Richtung und ein

beſtimmtes Ziel. Seine Doctordiſſerta

tion behandelte die Heilbarkeit der

Lungenſchwindſucht und hatte nicht ge

ringes Aufſehen gemacht; die kaiſerliche

Akademie der Naturforſcher, die Caro

lina Leopoldina, hatte ihn infolge der

ſelben zu ihrem Mitgliede ernannt. Ge

ſtützt auf Unterſuchungen, welche die
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Beobachtungen von Rokitanſky beſtätig

ten, vertrat er die Anſicht, daß das zu

kleine Herz bei zu großer Lunge nebſt

mangelnder Ernährung die Urſache der

Lungenſchwindſucht ſei, und da er durch

weitere Forſchungen über den Luftdruck

des Höhenklimas die Mittel und Wege

gefunden zu haben glaubte, die Folgen

dieſes Misverhältniſſes zu heben, erklärte

er die Schwindſucht im erſten Stadium

immer für heilbar. Nachdem er an der

Hand einer ſorgfältigen Statiſtik gefun

den hatte, daß Görbersdorf zu den

von der Schwindſucht freien Orten ge

höre, ſuchte er bei der Regierung die

Bewilligung zur Errichtung einer Heil

anſtalt für Lungenkranke nach; doch er

hielt er abſchlägigen Beſcheid, weil er

wegen ſeiner Betheiligung an der Be

wegung von 1848 misliebig war.

Alexander von Humboldt, mit dem er

durch eine Empfehlung des damaligen

Präſidenten der Leopoldina Carolina,

Nees von Eſenbeck, bekannt geworden

war, rieth ihm, auch trotz abſchlägigen

Beſcheids nicht zu ermüden. Durch die

Bemühungen des Geheimraths Schönlein

gelang es ihm in der That unter dem

Miniſterium Ladenberg 1858, die Be

willigung zu erhalten. Jetzt erſchien

ſein erſtes größeres Werk: „Die chro

niſche Lungenſchwindſucht und Tuberku

loſe der Lunge, ihre Urſache und ihre

Heilung.“ Er brach darin mit allem

Herkömmlichen und ſtieß auf lebhaften

Widerſpruch, der indeß ſeit langer Zeit

verſtummt iſt; doch auch ſchon damals

gab es unter den Gelehrten viele, die

ſeinem Werke volle Würdigung zutheil

werden ließen. So ſchrieb ihm Alexan

der von Humboldt: „Ich beklage innigſt,

durch die wenige Muße, die mir in

meinem Uralter gegönnt wird, gezwun

gen zu ſein, Ihnen, geehrter Herr Doctor,

nur in wenigen Zeilen den innigen Dank

ausdrücken zu können, der dem ſcharf

ſinnigen und ſo mannichfach unterrich

teten Verfaſſer der merkwürdigen Schrift

«Ueber die chroniſche Lungenſchwindſucht»

gebührt. Sie haben geographiſch und

naturwiſſenſchaftlich zu ſchildern gewußt,

wie Bodengeſtaltung, Luftbeſchaffenheit,

Lebensweiſe auf die abnormen Zuſtände

einwirken, wie in dem complicirten Or

ganismus ſtets das Zuſammenwirken

ſo vieler Potenzen zu beachten iſt. Ihre

Schrift, auf die ich die Freude gehabt

habe zuerſt meinen Freund, den geiſt

reichen Schönlein, aufmerkſam zu machen,

hat dazu den in mediciniſchen Schriften

jetzt ſeltenen Vorzug anmuthiger Klar

heit des darſtellenden Vortrags.“

Trotz dieſer ehrenvollen Anerkennung

eines großen Gelehrten hatte Brehmer

viele Kämpfe zu beſtehen. Galt er doch

manchen Collegen für einen Medicin

pfuſcher, und weder dieſenoch die Facultä

ten empfahlen ſeine Anſtalt. Er war nur

darauf angewieſen, daß ſeine Patienten

die Erfolge ſeiner Curen in immer wei

tern Kreiſen verbreiteten. Zu allen

Feindſeligkeiten kamen noch bedrückende

materielle Sorgen. Eine günſtigere Wen

dung für ihn trat ein, als ein ein

facher Arzt, Dr. Flügge in Hannover,

ſeine an der Lungenſchwindſucht erkrankte

Schweſter nach Görbersdorf ſandte, um

ſich davon zu überzeugen, ob die von

Brehmer behauptete Heilbarkeit der

Lungenſchwindſucht durch die That be

ſtätigt würde. Nachdem Dr. Flügge

dieſe Ueberzeugung gewonnen, trat er

als Anwalt der Brehmer'ſchen Theorie

in den Fachzeitſchriften auf: ſeitdem

wandte ſich auch das Intereſſe der

Aerzte der Görbersdorfer Heilanſtalt

zu; die Anhängerſchaft in mediciniſchen

Kreiſen vergrößerte ſich von Tag zu

Tag, obſchon die Gegner nicht die Waffen

ſtreckten. In zahlreichen Broſchüren trat

Brehmer rüſtig gegen dieſelben in die

Schranken, ſo namentlich gegen den Dr.
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Rhode in Lippſpringe, wie er auch fort- ſchnittlich jährlich von 5–600 Pa

fuhr, in größern wiſſenſchaftlichen Wer-tienten beſucht; die Zahl derer, die

ken: „Die Aetiologie der chroniſchen dort Heilung ſuchten, beträgt gegen

Lungenſchwindſucht“ (1884), „Die The- 15000. Stets war es Brehmer's Prin

rapie der chroniſchen Lungenſchwind- cip, auch durch Schönheit der Umgebung

ſucht“ (1889), ſeinen Anſchauungen ſtets auf das Gemüth der Kranken heilſam

eine tiefere Begründung zu geben. und erfriſchend zu wirken. Darum die

Epochemachende Entdeckungen, wie die- ſchönen Bauten, der prächtige Park.

jenige des Koch'ſchen Tuberkelbacillus, Die Gebäude ſind vom Baurath Oppler

beleuchtete er kritiſch vom kliniſchen im gothiſchen Stile aufgeführt, mit allem

Standpunkte aus und ſuchte ſie für Behagen, ſogar luxuriös eingerichtet. In

ſeine ärztliche Praxis zu verwerthen; dem Hauptbau des alten und neuen Cur

er richtete ein Laboratorium ein, mit hauſes entſpricht der ſtilvollen Vorderſeite

all den Inſtrumenten und Apparaten die künſtleriſche Ausſchmückung des Trep

verſehen, wie ſie nur auf dem kaiſer- penhauſes und der gemeinſamen Räum

lichen Geſundheitsamte in Berlin zu fin- lichkeiten. Der Hauptbau enthält außer

den ſind, und ſtellte zum Zwecke weiterer den Zimmern für die Patienten die

Forſchungen einen Fachmann in der Bac- Speiſeſäle, ein Herren- und ein Damen

teriologie und einen geprüften Chemiker Converſationszimmer und zwei Winter

an. Um auch die meteorologiſchen Ein- gärten, zwiſchen denen der große Leſe

flüſſe auf die Lungenſchwindſucht durch ſaal liegt. Alle Räume ſind groß und

exacte Beobachtungen feſtzuſtellen, er- behaglich; nichts in dem palaſtartigen

baute er ein meteorologiſches Obſerva- Bau erinnert an eine Miethkaſerne.

torium mit ſelbſt regiſtrirenden Appa- Außerdem hat Brehmer drei Villen mit

raten, welches er der Leitung eines zum Theil ſehr ſchönen Zimmern ſelbſt

Meteorologen von Fach anvertraute. erbaut. Hierzu kommen noch im Falle

Nie kam es ihm auf Erwerbung von der Noth Miethwohnungen im Dorfe.

Reichthümern an, jeder Erwerb mußte Eine eigene Meierei, die jährlich

immer wieder dem Intereſſe der Kranken 100000 Liter Milch liefert, enthält

und der Wiſſenſchaft dienen. Welch | 60 Kühe und ebenſo viele Ziegen: die

reger wiſſenſchaftlicher Eifer in Görbers- richtige Fütterung, auf die es haupt

dorf herrſcht, das beweiſen die „Mitthei- ſächlich ankommt, um reine, gute Milch

lungen aus Dr. Brehmer's Heilanſtalt“ zu erhalten, wird aufs ſorgfältigſte

(1889), welche theils werthvolle Ab- überwacht. Im übrigen finden täglich

handlungen Brehmers ſelbſt, theils Auf- fünf Mahlzeiten ſtatt, zu denen durch

ſätze aus der Feder ſeiner Aſſiſtenzärzte Trompetenſignale geladen wird: das

enthalten. Er ſelbſt beſchäftigte ſich, Eſſen gilt als ein weſentliches Curmittel,

als ihn der Tod hinwegraffte, mit einem die Speiſen ſind ſo gewählt und zube

neuen größern Werke: „Ueber die Zu- reitet, daß ſie die Gewichtszunahme der

ſammengehörigkeit der Taubſtummheit Kranken befördern, ohne ihnen Ver

und Geiſteskrankheit mit der Lungen- dauungsbeſchwerden zu machen. Als Ge

ſchwindſucht.“ tränk bei den Mahlzeiten wird ein kräf

Nach den anfänglichen trüben Er- tiger Ungarwein empfohlen und geboten.

fahrungen konnte er ſich in der letzten Georg Herwegh ſingt einmal von

Zeit an der Blüte und dem Aufſchwunge den Heiden: „Sie wurden vom Spa

ſeiner Anſtalt erfreuen: ſie wurde durch- zierengehn und von der Luft geſcheit.“
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Die Brehmer'ſchen Patienten ſollen vom 1. oder am Hange der Berge gefährlich

Spazierengehn und von der Luft ge

ſund werden. Dazu bietet das etwa

400 Morgen umfaſſende, parkartig ein

gerichtete Gebiet, welches Dr. Brehmer

zu ſeiner Anſtalt in zuſammenhängendem

Umfange erworben, die willkommenſte

Gelegenheit. Es iſt ein ſchöner Park,

der die Wandelnden umfängt, wenn ſie

vorbei an den prächtigen Springbrunnen

ſich dem erſten dunkeln Fichtendickichte

zuwenden. Dann geht's auf Zickzack

wegen bergan; überall begegnet man

hohen Baumrieſen, ſehr ſeltenen Baum

und Straucharten; die ſchattigen An

lagen werden belebt durch eine große

Zahl verſchiedenartiger Singvögel, Fin

ken, Droſſeln, Staare, ein Sängerchor,

der hier geſchont und gepflegt wird;

ferner begegnet man Werken der Plaſtik

und der Baukunſt. Pietätvoll hat Breh

mer allen Gönnern und Förderern ſeines

Unternehmens ein Denkzeichen im Park

geſetzt: da findet ſich die Büſte des Pro

feſſors Schönlein, der Humboldt-Tempel

und Flügge's Halle. Auf dem höchſten

Ausſichtspunkte, der Katharinenhöhe, er

hebt ſich eine Art von Kapelle, die einen

prächtigen Fernblick über die nächſten

Waldregionen zu den majeſtätiſchen Höhen

des Rieſengebirges gewährt. Doch nicht

blindlings dürfen die Patienten hier

ihrer Wanderluſt folgen. Die Bewegung

wird dem Kräfte- und Krankheitszuſtande

angepaßt, der wachſenden Kraft werden

weitere Ziele geſetzt. Jede Ermüdung

ſchadet den Lungenkranken, jede Herz

ermüdung iſt für ihn wie Gift. Darum

liegt auch die Brehmer'ſche Curanſtalt

auf dem tiefſten Grunde des Geländes:

man hat die Erfahrung gemacht, daß

die Lage ſolcher Anſtalten auf Höhen

iſt; ſie verlockt die Lungenkranken,

bergab zu ſteigen, ohne Abmeſſung des

Rückweges, ſodaß ſie dann oft über

müdet wieder oben ankommen. Den

Leidenden hat Brehmer ſtets eingeſchärft,

daß ſie ohne Ziel gehen und das raſche

Gehen vermeiden müſſen. Ausruhen

ſollten die Lungenkranken nicht erſt,

wenn ſie müde ſind, ſondern um jede

Ermüdung zu vermeiden, dienen die in

kurzen Entfernungen angebrachten zahl

reichen Ruhebänke auf allen ſanft an

ſteigenden Wegen. Ueber die Lungen

gymnaſtik ſelbſt ertheilte Dr. Brehmer

ſeinen Kranken ſtets die beſten, meiſtens

auch vom Herkömmlichen abweichenden

Rathſchläge.

Jetzt iſt der Schöpfer dieſer groß

artigen Heilanſtalt von ſeiner Schöpfung

abberufen worden, die indeſ in ſeinem

Geiſte weiter geleitet wird. Anerkennung

ſeitens der Regierung hat Dr. Brehmer

nie gefunden, obſchon Titel und Orden

ja ſonſt vielen Badeärzten zutheil wer

den. Schuld daran trugen wol ſeine

politiſchen Ueberzeugungen, die ſich, ob

ſchon er ſeit langen Jahrzehnten allen

derartigen Beſtrebungen fern ſtand, ſeit

der Märzzeit 1848 bei ihm gleichſam

abgekapſelt hatten, wie er denn auch

immer der chriſtkatholiſchen Ronge'ſchen

Gemeinde angehörte. Er war jeden

falls ein tüchtiger, ein ganzer Mann,

feſt auf ſich ſelbſt ruhend, ſein Leben

aufopferungsvoll dem Dienſte der Wiſſen

ſchaft und der Menſchheit weihend, und

wenn die Annalen der Heilkunde ſich

nicht undankbar erweiſen gegen große

Verdienſte, werden ſie ihm den Ruhm

eines Pfadfinders und Bahnbrechers

nicht ſtreitig machen können.

E---
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Fortſchritte in der Klechanik.

(Mit einer Abbildung.)

Girard's Gleiteiſenbahn. Zu

den bisher bekannten Syſtemen von

Eiſenbahnen iſt ſeit kurzem ein neues

hinzugekommen, deſſen Eigenthümlichkeit

in der Benutzung von unter Druck ge

haltenem Waſſer beſteht, welches ſowol

zur Verminderung der Reibung auf den

Schienen als auch zur Fortbewegung

ſelbſt dient. Es iſt die von dem be

rühmten franzöſiſchen Ingenieur Girard

erfundene und von Ingenieur Barre ver

beſſerte Gleiteiſenbahn, welche dieſer in

den letzten Monaten der pariſer Welt

ausſtellung auf der Esplanade des In

valides dem ſtaunenden Publikum vor

führte. Das Befremdlichſte an dieſer

neuartigen Eiſenbahn iſt der vollſtändige

Mangel der Räder, trotz deſſen ein Zug

mit weſentlich höherer Geſchwindigkeit

als auf einer gewöhnlichen Eiſenbahn

ſich fortzubewegen vermag. Die Räder

ſind durch rechteckige, unten hohle Kaſten,

ſogenannte Gleitſchuhe, erſetzt, welche,

auf Schienen von entſprechender Breite

ſtehend, das Druckwaſſer nach ihrem In

nern zugeführt erhalten. Da der Druck

von allen Schuhen und an allen Stellen

gleichmäßig auf die Schienen wirkt, wird

der Wagen um eine ganz geringe Ent

Dafernung von dieſen abgehoben.

durch ruht der ganze Wagen auf einer

dünnen Waſſerſchicht, ſodaß er äußerſt

leicht zu bewegen iſt. Zu letzterm

Zwecke befinden ſich auf der Bahnſtrecke

in paſſenden Abſtänden Rohrmündungen,

welche mit dem unter Druck gebrachten

Waſſer in Verbindung ſtehen. Unten

an den Wagen iſt je eine Reihe Schau

feln angeordnet, welche nach Art der

Turbinenſchaufeln geſtaltet ſind und ge

gen welche von den erwähnten Rohr

mündungen aus Waſſerſtrahlen gerichtet

werden. Der beim Ausſtrömen des ge

preßten Waſſers auf die Schaufeln aus

geübte Stoß veranlaßt dann die Fort

bewegung des Wagens, welche, wie be

reits angedeutet, durch die zwiſchenlie

gende Waſſerſchicht erleichtert wird.

Zum beſſern Verſtändniß der oben

charakteriſirten Einrichtung ſei auf die

beigefügten Skizzen verwieſen, welche in

Fig. I und II einen Gleitſchuh im Quer

ſchnitt und in der Anſicht von unten,

in Fig. III bis V die Geſammtanlage in

Hinteranſicht, Seitenanſicht und Grund

riß, und in Fig. VI den Fortbewegungs

apparat in etwas größerm Maßſtab

wiedergeben.

Dem Innern des Gleitſchuhes wird

das Druckwaſſer durch eine auf ſeinem

Obertheile vorgeſehene Oeffnung o zuge

führt, während er in der Mitte eine

mörſerförmige Vertiefung erhalten hat,

in welcher die Tragſtange für den Wagen

ſteht, ſodaß es auf dieſen ohne Einfluß

iſt, wenn die Gleitſchuhe auf den Schie

nen kleine ſeitliche Bewegungen ausfüh

ren. Die Gleitſchuhe beſitzen an ihren

Auflageflächen, wie Fig. II zeigt, zahl

reiche gegeneinander verſetzte Rillen, wo

durch dem nach außen dringenden Druck

waſſer der Abfluß nur allmählich ge

ſtattet wird, und weil der Druck unter

ſämmtlichen Gleitſchuhen eines Wagens

ein gleich hoher iſt, findet zwiſchen

Schiene und Gleitſchuh keine directe Be

rührung mehr ſtatt. In ſenkrechter Rich

tung auftretende Stöße werden durch

die Einſchaltung von Federn zwiſchen

die Wagen und die Tragſtangen der

Gleitſchuhe unſchädlich gemacht. Für

eine eingehendere Betrachtung der eigent

lichen Bewegungsvorrichtung mögen die

Skizzen Fig. III bis VI zu Hülfe genom

men werden. Die ſchon erwähnte, eine

Reihe von Schaufeln tragende Stange a

unterhalb des Wagens erweiſt ſich bei

näherer Beſichtigung als aus zwei Ab

theilungen beſtehend, von denen die obere

nach der einen und die untere nach der

andern Richtung zu gekrümmt erſcheint.

Demgemäß wird das Druckwaſſer bei

dem Laufe der Wagen nach der einen

Richtung gegen die obern Schaufelkrüm

mungen, bei der Fahrt nach der ent
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gegengeſetzten Richtung gegen die un

tern Schaufelkrümmungen geführt; ent

ſprechend dieſer Einrichtung ſind auch

die Mundſtücke b, aus welchen das ge

preßte Waſſer ausſtrömt, in zwei ver

ſchiedenen Höhen angeordnet, und wer

den jeweilig diejenigen der einen oder

diejenigen der andern Reihe beim Vor

überfahren der Wagen geöffnet bezw.

geſchloſſen. Die Druckſtrahl-Mundſtücke

werden aus kleinern Behältern geſpeiſt,

die zu beiden Seiten im Bahnkörper

liegen, ebenſo wie die größern Behälter

beimiſcht, wird mit Hülfe von Rinnen

geſammelt und kann immer von neuem

benutzt werden. Außerdem ſind am

Untertheil des erſten und des letzten

Wagens eines Gleitbahnzuges Anſchläge

c vorgeſehen, welche im Vorüberfahren

die Ventile d der einzelnen Druckwaſſer

behälter, welche in die Röhren für die

Ausſtrömungs-Mundſtücke eingeſchaltet

ſind, durch Anſtoßen an den Querbalken

der Ventilſpindeln öffnen bezw. ſchließen.

Ingenieur Barre gibt an, daß er

bei ſeinen Verſuchen über den Waſſer

für die bewegende Waſſerkraft, welche

von einer Hauptſtelle aus verſorgt wer

den, während das für die Gleitſchuhe

nöthige Druckwaſſer im Zuge durch einen

beſondern Wagen mitgeführt wird, wel

cher meiſt außer den Accumulatoren noch

mit einem Luftcompreſſor ausgerüſtet

iſt. Jedem Druckwaſſer-Mundſtück ge

genüber befindet ſich ein Kaſten zum

Auffangen des Waſſers, welches von der

Schaufelſtange zurückſpritzt. Das ab

fließende Waſſer, welchem man bei kalter

Jahreszeit Glycerin oder einen ähnlichen

Stoff zum Verhindern des Gefrierens

bedarf der Gleitbahn gefunden habe,

ein mit 10–12 Kilogramm belaſteter

Gleitſchuh, welchem das Waſſer unter

2–3 Atmoſphären Druck zugeführt wird,

verliere in 145 Secunden 140 Liter

Waſſer, alſo nicht ganz 1 Liter in der

Secunde. Ferner verlautet, die Preß

luft unter den Gleitſchuhen werde gleich

mäßig auf 18 Kilogramm erhalten, wo

durch der Reibungswiderſtand auf den

Schienen während der Fahrt nicht 0,5 Ki

logramm überſteige, was etwa dem fünf

ten Theil derjenigen Reibung entſpricht,

welche bei ausgezeichneter Ausführung
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und beſter Schmierung für Wagen mit

Rädern in Rechnung kommen würde.

Als Nachtheil käme dem gegenüber vor

allem der große Waſſerbedarf in Be

tracht, wonach für die Anlage einer ſol

chen Gleitbahn großer Waſſerreichthum

der betreffenden Gegend vorausgeſetzt

werden müßte. Die auf der Esplanade

des Invalides in Paris ausgeführte

Probeſtrecke einer derartigen Eiſenbahn

maß etwa 165 Meter, war auf einem

Gerüſt aus ſchmiedeeiſernen

rern Wagen; derſelbe durchlief die Strecke

Trägern

errichtet und trug einen Zug von meh

in einer Minute. Nach Ingenieur Barre's

Ausſagen ſoll man 140–200 Kilometer

in der Stunde auf einer Gleiteiſenbahn

zurücklegen können.

Ende 1889 lief durch die Tageszei

tungen das Gerücht von dem bevor

ſtehenden Bau einer Gleiteiſenbahn als

Gebirgsbahn. Inwieweit dieſes Gerücht

ſich bewahrheitet, iſt bisjetzt nicht an die

Parlaments (geb. 1811), ſtarb 23. Jan.Oeffentlichkeit gedrungen. Doch darf es

wol kaum als wahrſcheinlich gelten, daß

das neue Eiſenbahnſyſtem in ſeiner jetzi

gen Geſtalt eine Zukunft hat; denn ſo

ſinnreich auch die ganze Einrichtung an

ſich iſt, ſo liegen doch für die Praxis

ſo zahlreiche techniſche Bedenken vor,

daß die praktiſche Ausnutzung des Sy

ſtems vorderhand kaum möglich erſcheint.

W. H. Uhland.

Todtenſchau.

Aſtor (John Jakob), der bekannte

Millionär (geb. 1823), ſtarb 23. Febr.

d. J. zu Neuyork.

Becker (Otto), Profeſſor der Augen

heilkunde in Heidelberg (geb. 1828),

ſtarb 7. Febr. d. J. daſelbſt.

Bredow (Adalbert Friedrich Wil

helm von), preußiſcher Generallieutenant

z. D., in der Schlacht bei Mars-la

Tour Führer der durch ihren Todesritt

berühmt gewordenen Cavaleriebrigade

(geb. 1814), ſtarb 3. März d. J. auf

ſeinem Gute Brieſen bei Frieſack.

Daru (Graf Napoleon), franzöſiſcher

Staatsmann (geb. 1807), ſtarb 20. Febr.

d. J. in Paris.

Delitzſch (Franz), ausgezeichneter

Hebraiſt und altteſtamentlicher Theologe,

ordentlicher Profeſſor zu Leipzig (geb.

1813), ſtarb daſelbſt 4. März d. J.

Friedenthal (Karl Rudolf), 1874

–79 preußiſcher Miniſter für die Land

wirthſchaft (geb. 1827), ſtarb 7. März

d. J. in Giesmannsdorf.

Hallberger (Karl von), Vorſitzen

der der Deutſchen Verlagsanſtalt in

Stuttgart, ſtarb 17. Febr. d. J. in

Frankfurt a. M.

Hartenſtein (Guſtav), Vertreter der

Herbart'ſchen Philoſophie (geb. 1808),

ſtarb 2. Febr. d. J. in Jena.

Kretzſchmer (Joh. Hermann), Ge

ſchichts- und Genremaler (geb. 1811),

ſtarb 5. Febr. d. J. in Berlin.

Makowiczka (Franz), ordentlicher

Profeſſor der Staatswirthſchaft zu Er

langen, einſt Mitglied des Frankfurter

d. J. zu Erlangen.

Moufang (Chriſtoph), Domkapitu

lar in Mainz, früher Mitglied des

Deutſchen Reichstages (geb. 1817), ſtarb

27. Febr. d. J. in Mainz.

Niemeyer (Paul), Arzt, namhafter

Hygieiniker (geb. 1832), ſtarb 25. Febr.

d. J. in Berlin.

Roſenberger (Otto Auguſt), ſeit

1826 ordentlicher Profeſſor zu Halle,

bis 1877 Director der Sternwarte (geb.

1800), ſtarb daſelbſt 23. Jan. d. J.

Schafhäutl (Karl Franz Emil von),

namhafter Phyſiker, Geolog und Muſik

theoretiker, ordentlicher Profeſſor an der

Univerſität München (geb. 1803), ſtarb

daſelbſt 25. Febr. d. J.

Seyid-Chalifa-ben-Said, Sul

tan von Sanſibar ſeit 27. März 1888,

ſtarb daſelbſt 13. Febr. d. J.

Strecker (Valentin Wilhelm, Re

ſchid-Paſcha), ottomaniſcher Generallieu

tenant, Diviſionsgeneral und General

adjutant (geb. 1830), ſeit 1856 in tür

kiſchem Dienſte, ſtarb 18. Jan. d. J.

in Konſtantinopel.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Das Exercirreglement.

Erzählung aus der großen Zeit von Karl von Weber.

Streng vorſchriftsgemäß und höchſt

ernſthaft, wie allerorten und allezeit im

deutſchen Heere, ging es auch im Lenz des

großen Jahres 1870 auf den Uebungs- und

Exercirplätzen des Königsregiments in

ſeinem ſchönen Standorte W. zu. Und den

noch blieb auch hier Raum für das Wir

ken jener übermüthigen Gattung von Ko

bolden, welche die Gelegenheitsmacher

für die Aeußerungen der dem deutſchen

Kriegsvolke beſchiedenen unverwüſtlich

guten Laune ſind. Durch die langen,

ſtrengen Reihen, die ernſten, tiefen Co

lonnen huſchten und wiſchten ſie zügel

los einher; kein Anlaß iſt ihrem Ueber

muthe zu gut oder zu ſchlecht, keine

Sachlage zu ernſt oder zu ungereimt,

keine Perſon zu hoch oder zu niedrig.

Am ausgiebigſten für ihre Zwecke wuß

ten dieſe unberechenbaren Exercirplatz

geiſter die vielartigen Beziehungen der

Soldaten aller Grade zu dem alltäglich

ſich auf den dortigen Plätzen einfinden

den Zuſchauerkreiſe zu geſtalten, wozu

allerdings deſſen Zuſammenſetzung theils

aus allen Schichten der Geſellſchaft,

theils aus den Angehörigen beider Ge

ſchlechter beſondere Füglichkeit gewährte.

Trotzdem nun dieſer eigenthümliche Ver

kehr faſt ausſchließlich aus gegenſeitigen

Witzangriffen, lauten Beobachtungen,

rückſichtsloſen Bemerkungen, herausfor

dernden Urtheilen, ſpitzfindigen Reden,

gereizten Widerreden beſtand, ging es

Unſere Zeit. 1890. I.

doch im großen Ganzen bei demſelben

recht friedlich ab, wenigſtens kam es nie

zu dauernden Misverſtändniſſen. Nur

die Beilegung von Spitznamen führte

hie und dazu anhaltenden Feindſchaften

und Kränkungen, und beſonders die Be

ſucherinnen des Platzes hatten unter der

ſelben oft ſchwer zu leiden. Faſt jede

derſelben war mit einem Beinamen be

dacht, der meiſt mehr zutreffend als

ſchonend gewählt war.

Dieſem Schickſale entging auch eine

der regelmäßigſten Zuſchauerinnen nicht,

trotzdem oder weil ihre beſondern Ge

wohnheiten und Neigungen ſie in ganz

bezeichnender Weiſe von ihren Gefähr

tinnen ſchieden. Sie pflegte ſich, im

Gegenſatze zu den vielſeitigen Beziehun

gen anderer, ſtreng zu einer der Com

pagnien des Regiments zu halten. Die

ſer ſchloß ſie ſich alltäglich, gleichgültig

ob im Sonnenbrand, Schneegeſtöber oder

Regenſturm, bei deren Ausrücken an

irgendeiner Stelle, wo eine Seitenſtraße

den Anmarſch kreuzte, an und verfiel

ſofort in deren ſcharfen Tritt. Dann

begleitete ſie ihre Truppe aufden Uebungs

platz und verweilte bei ihr, bis dieſelbe

ihren Dienſt beendigte und den Rückweg

zur Kaſerne antrat. Nun marſchirte ſie

wieder nebenher, ernſthaft und ſchweig

ſam, um in der Nähe der Kaſerne in

irgendeiner Seitenſtraße zu verſchwinden.

Dies hatte ſie ſchon ſeit einigen

25
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Jahren gethan und war unter den in dem neuen Beobachter eine Regung

Augen der Soldaten aus einem halb- des Mitleids aufſteigen mochte.

wüchſigen, gliederlangen Dinge zu einem

hübſchen Mädchen herangewachſen, das

recht jugendfriſch ausſah und in ſeinem

unſcheinbaren, aber immer ſaubern

Kleidchen einen ganz wohlgefälligen Ein

druck machte. Ihr glattgeſcheiteltes, blon

des Haar zuſammen mit den ruhigen,

beſcheidenen blauen Augen gaben dem

Geſicht einen ſittſamen Ausdruck, der

ſelbſt ihren etwas derben Beobachtern

in einem auffälligen Widerſpruche zu

ihren ſeltſamen Gewohnheiten zu ſtehen

ſchien.

Man hatte ſich aber ſo an ihre ſtete

Anweſenheit gewöhnt, daß jeder dieſelbe

für ſelbſtverſtändlich hielt und niemand

mehr nach ihr fragte. Nur die ganz

oder halb fremden Frühjahrs- und Som

merankömmlinge beim Regimente erkun

digten ſich regelmäßig nach dem ſonder

baren Weſen. So auch in dieſem Jahre

einer derſelben, der die Kleine in ihrer

ſtillen Art dicht bei einer exercirenden

Abtheilung ſtehen und den Vorgängen

bei derſelben mit unabwendbarer Auf

merkſamkeit folgen ſah. Der Gefragte,

ein älterer Premierlieutenant, lachte auf

die Anrede und ſagte:

„Das iſt das Exercirreglement!“

„Das Exercirreglement?“

„Ja wohl“, lachte jener wieder.

„Sie weiß alle Commandos und ihre

Ausführung. Sehen Sie nur, ſie ſpricht

ein jedes leiſe mit, und wenn jemand

ein falſches abgibt, ruft ſie es ihm laut

und richtig zu.“

Es war wirklich ſo; die Kleine folgte

dem Exerciren des Trupps ſo eifrig,

daß nicht nur Lippe und Hand, nein,

auch ihr Oberkörper zuerſt dem Com

mandirenden und dann den Leuten der

Abtheilung jede Bewegung unwillkürlich

nachahmte. Es ſah herzlich komiſch aus

und hatte doch etwas Rührendes, ſodaß

„Sie iſt wol geſtört?“ fragte er.

„Nein, nein“, lachte wieder der Aus

kunftertheilende; „ſie iſt ganz vernünf

tig, nur vollſtändig ſoldatentoll!“

„Mannstoll, wollen Sie ſagen“,

entgegnete der Frager, dem wol die ſo

bezeichnete Erſcheinung in ihrer Beſon

derheit fremd war.

„Da irren Sie ſich ſehr“, entgeg

nete der ältere Lieutenant; „fragen Sie

nur Weſſow, der hat ſie 'n mal attakirt.“

„Weſſow!“ ruft er dann einen jungen,

bildhübſchen Offizier an, der, auf ſeinen

Säbel geſtützt, gähnend in der Nähe ſteht.

„Hier hängt er!“ ruft dieſer mit

ſchläfrigem Humor; „was ſoll er?“

„Kommen Sie mal her, Weſſow,

beichten ſollen Sie!“

„Nanu, beichten? Habe leider gar

nichts –!“ erwidert Weſſow, indem er

heranſchlendert.

„Erzählen Sie mal, Weſſow, was

Ihnen das Exercirreglement geantwortet

hat, als Sie ſie angeredet haben.“

„Wen ſoll ich angeredet haben?“

fragt Weſſow gleichgültig.

„Nun, die dort“, entgegnet ſein Ka

merad, auf das Mädchen deutend, „das

Exercirreglement!“

„Ach ſo, die!“, nickte Weſſow, der

mit dem ihm gewohnheitsmäßigen Blicke

namenloſen Wehs nach dem ſonderbaren

Weſen hinübergeſchaut, den er für jede

ihres Geſchlechts ſtets bereit zu halten

pflegte. „Ach ſo, die Hundemutter!“

„Wie? Die Hundemutter?“ fällt

erſtaunt über dieſe neue Bezeichnung der

Frager wieder ein.

„Na – mal eins nach dem andern!“

beſchwichtigt der Premierlieutenant, „erſt

Ihre Geſchichte, Weſſow!“

„Was denn, Geſchichte“, entgegnet

dieſer übellaunig; „ſie hat mich eben

abfahren laſſen.“
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„Und was hat ſie dabei geſagt und

gethan – das iſt die Hauptſache“, neckt

der Aeltere.

Mit ſüßſauerer Miene bringt Weſſow

hervor: „«Ich mach' mir nichts aus

Mannsperſonen!» hat ſie geſagt“, und

mit der flachen Rechten führt er eine

für ſein Phlegma ſeltſam nachdrückliche

Bewegung aus, welche eine tüchtige Ohr

feige vorſtellt. „Zu dumm!“ ſchließt er

dann und wendet ſich ſeinen Leuten zu,

auf dieſe die in ihm erregte üble Laune

entladend.

„Woher hat ſie denn nun aber den

Namen Hundemutter?“ ergeht die wei

tere Frage an den Premierlieutenant.

„Das hängt ſo zuſammen“, entgeg

net dieſer etwas haſtig, da er ſeinen

Hauptmann von fern durch die lichten

Birkenbüſche am Rande des Exercir

platzes heranreiten ſieht. „Sie iſt die

Tochter eines alten verabſchiedeten Feld

webels, der jetzt als Kaſernenwärter im

Flügel B. der Kaſerne lebt. Sie gibt

ſich dort nur mit den Hunden ab, darum

heißt ſie Hundemutter. Der Vater iſt

über die ganze Sache außer ſich – küm

mert ſich aber doch nicht um das Mädel.

Aber ich muß Intereſſe heucheln –

Morgen!“ Er grüßt und wendet ſich

ſeinen Rekruten zu.

Du aber, lieber Leſer, folge mir

eine kleine Stunde ſpäter hinein in die

Stadt, auf den großen, weiten Hof, den

der Kaſernenbau auf ſeinen vier Seiten

umſchließt. Dort iſt ſoeben die letzte

der vom Exercirplatze einrückenden Com

pagnien von ihrem Führer entlaſſen wor

den. Plötzlich erhebt ſich aus allen Ecken

ohrzerreißendes Hundegeheul und -Ge

kläff. In hohen, langen Sprüngen mit

freudig wehenden Ohren, wedelnden

Schweifen und weit aufgeriſſenen Mäu

lern ſtürzen die großen und kleinen,

herrſchaftlichen und herrenloſen Hunde

der Kaſerne auf ein kleines Neben

pförtchen beim Flügel B. los, welches

von der Straße hineinführt. Von die

ſem her nach der Wohnung des Kaſernen

wärters ſchreitet den Flügel entlang

eine jugendliche weibliche Geſtalt, mit

freudigem Winken und ermunterndem

Zurufe die heranjagenden Hunde begrü

ßend. Sie nur kann es ſein, draußen

auf dem Platze das Exercirreglement,

hier in der Kaſerne aber die Hunde

mutter.

Mehr als das, was dieſe ſich täg

lich wiederholenden Vorgänge von dem

Leben der Kleinen verriethen, wußte wol

niemand von demſelben, kümmerte ſich

auch nicht um deſſen ſonſtigen Inhalt.

Nur wer ſich etwa einmal vor der im

Flügel B. im Erdgeſchoſſe gelegenen Woh

nung des Kaſernenwärters verweilte,

konnte gelegentlich aus den offenen Fen

ſtern derſelben die Schimpfworte er

ſchallen hören, welche der alte Säufer

über die Unverbeſſerliche ergoß. Dieſe

ſchien das Gepolter als ebenſo gewohnt

wie wohlverdient ſtumm und ergeben

hinzunehmen, wenigſtens fiel von ihrer

Seite nie ein Wort der Entgegnung.

Aber wer ſie kannte, mochte ſie ſich leicht

vorſtellen, wie ſie gelaſſen daſtand, mit

ihren unverwirrbaren, ruhigen, blauen

Augen vor ſich hinblickte, vielleicht auf

die Abtheilung Soldaten, die eben zum

Dienſte dort drübenantrat, und ſich dachte:

„Ich thu' es ja doch wieder, ich

kann eben nicht anders!“

Eines Tages aber ſollte eine tief

gehende Wandlung in dem Leben des

jungen Mädchens eintreten. Ihr Vater,

der alte Kaſernenwärter, wurde früh

morgens nach einem beſonders ergiebi

gen und andauernden Genuſſe von gei

ſtigen Getränken in ſeinem Bette todt

aufgefunden. An dieſem Tage „rückte“

ſeine Tochter nicht mit „aus“. Doch

am nächſten ſchon, nachdem ſie die

„dienſtfreien“ Stunden des erſten be

25*
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nutzt, die Leiche des Vaters nach beſtem

Können ſauber und würdig aufzubahren

– allein, ohne jede Hülfe –, war ſie

ſchon wieder pünktlich zur Stelle; etwas

bleicher als gewöhnlich, aber ſtill bewußt

und voll der ihr eigenen ernſten Hal

tung wie immer.

Trotzdem der Alte der Militärver

waltung ſeines unbezwingbaren Laſters

halber ſchwer zur Laſt gelegen, hatte

man ihn doch in ſeiner Stelle geduldet,

da er ſich mehrfach vor dem Feinde

außerordentlich hervorgethan hatte und

hierfür mit den höchſten Auszeichnungen

bedacht worden war. Man wußte, daß,

wenn er entlaſſen würde, der ſchmach

volle Untergang des einſt Verdienten

unabwendbar ſei. Nun war er von

ſelbſt gegangen, und nach ſchöner, groß

gedachter Soldatenſitte ward ihm ſchnell

das Unrecht ſeiner alten Tage verziehen;

ein würdiges militäriſches Begräbniß

ſollte den todten Helden in ihm ehren.

Er hatte bei dem Regimente, deſſen

Kaſerne er jetzt mit verwaltete, geſtan

den, und ſo erboten ſich von dieſem

einige ältere Offiziere, die noch als Vor

geſetzte Beziehungen zu ihm gehabt

hatten, ihm die letzten Dienſte zu er

weiſen. Eine Abordnung von Unter

offizieren wurde befehligt und ſeine Beer

digung mit allen militäriſchen Ehren

angeordnet.

Bei gedämpftem Trommelſchalle be

wegte ſich der kleine Zug nach der Stätte;

vor dem Sarge die bewaffnete Abthei

lung in verkürztem Schritte, hinter dem

ſelben wortlos, ohne Thränen, das

„Exercirreglement“, gefolgt von den

übrigen Leidtragenden. Unter dieſen

als einzige Bürgerliche ein alter bäue

riſch-hart ausſehender Mann mit einem

jugendlich-ſtattlichen Jüngling von mili

täriſch ſtraffer Haltung, offenbar ſeinem

Sohne: der Bruder und der Neffe des

Verſtorbenen.

Die feierliche Handlung auf dem

Friedhofe begann. Die Tochter des

Todten ſchien kaum auf die allerdings

wenig inhaltreichen Worte, welche der

Militärgeiſtliche über dem Grabe ſprach,

zu achten; gedankenlos folgte ſie den

Vorgängen der Einſenkung, achtlos warf

ſie die dürftigen Blümchen, die ſie in

einem Körbchen herbeigetragen, der Aſche

des Vaters nach. Doch jetzt – in ge

ringer Ferne ein Commando! Sie fuhr

auf, wie erſchrocken. Die erſte Salve

krachte, rund und knapp; es leuchtete

in ihren Augen auf. Die zweite – ſie

hob ſich empor und blickte freudig ſtolz

um ſich. Die dritte – da brach etwas

Unwiderſtehliches in ihr aus. Sie ſtürzte

auf den Major zu, ergriff deſſen beide

Hände, ſchüttelte ſie leidenſchaftlich, lief

dann auf die andern Offiziere zu und

that daſſelbe, mit thränenglänzenden,

ſtrahlenden Augen „Dank, Dank, Dank!“

rufend. Dann ſprang ſie wie ein Reh

über die niedrigen Raſengräber und

flog von dannen, alle in einer ſeltſamen

Betroffenheit zurücklaſſend, die keinem

leichten Worte Entſtehung gönnte.

Von nun an fehlte das Exercirregle

ment auf dem Marſche der ausrücken

den Truppen und auf dem Uebungs

platze, die Hundemutter auf dem Kaſer

nenhofe. Es hat ſich niemand um ihr

weiteres Schickſal bekümmert; man gab

ſich gern mit dem ganz glaubwürdigen

Gerüchte zufrieden, daß ſie ihr Oheim

mit auf ſein kleines ländliches Anweſen

in der Nähe der Stadt genommen. Und

dort ſolle ſie es recht gut haben. „Mein

Gott, ſo ein Soldatenmädel!“ Und

faſt zugleich mit ihrem Scheiden ſchwand

auch ihr Gedächtniß aus dieſem Lebens

kreiſe. Nur die Hunde auf dem Ka

ſernenhofe wahrten ihr noch auf kurze

Zeit ein ſolches; ſie liefen in den näch

ſten Tagen nach ihrem Verſchwinden

recht betreten und fragevoll durcheinan
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der, wenn eine Compagnie nach der an

dern einrückte und hinter keiner die

treue Schützerin hereinſchlüpfte.

Am Morgen des Begräbnißtages

hatte der Oheim ſeiner Nichte, deren

Taufnamen Eliſabeth war, mit wenigen

mismuthigen Worten mitgetheilt, daß er

ſie aufnehmen wolle. Im Tone der

ſelben lag für die Verlaſſene ein deut

licher Hinweis darauf, wie ungern ihr

dieſe Gabe gereicht werde und wie we

nig ſie darauf rechnen dürfe, in dem

neuen Unterkommen das zu finden, was

ſie allerdings nie beſeſſen: eine Heimat.

Und ſchon ihre Ueberführung in daſſelbe

ſollte voll Vorbedeutung für das ſein,

was ihrer dort harrte. Sie war vom

Friedhofe unter jenem mächtigen An

triebe davongelaufen, ſie wußte ſelbſt

nicht wohin; endlich hatte ſie ſich in den

freundlichen Birkenbüſchen wiedergefun

den, die an ſeinem Nordrande den

Exercirplatz ſäumten. Dort war es ſo

ſtill, ſo friedensvoll und dabei ſo eigen

thümlich heimatlich geweſen, daß ſie

Stunde nach Stunde unter den friſch

begrünten Bäumchen verträumte, ſinnend

und doch gedankenlos, bis endlich der

Feierabend eine laute Menge aus der

heißen Stadt in das kühle Wäldchen trieb.

Da war ſie vor den rohen und zudring

lichen Anreden der Burſchen geflüchtet,

und da ſie einmal den Ort ihres Frie

dens verlaſſen mußte, hatte ſie an das

Zuhauſe gedacht, an die Aufforderung

des Oheims, ſie nach ſeinem Anweſen

zu begleiten. Sie fand die kleine Ka

ſernenwohnung leer. Der Oheim hatte

ihrer nicht gewartet; ſie war ja auch

mehrere Stunden fort geblieben, und

trotzdem ſie ſich ſelbſt ſchuldig an der

Verfehlung wußte, regte es ſich doch

wie ein Vorwurf in ihr gegen den rück

ſichtsloſen alten Mann. Aber ſie gab

ſich für jetzt dieſen Empfindungen nicht

hin; hier galt's zu handeln. Sie be

gann zuſammenzuſuchen, was ſie als

ihr Eigenthum kannte. Das geſammte

Geräth in der kleinen Wohnung gehörte

der Militärbehörde – einige Scherben

in der Küche waren des Mitnehmens

nicht werth; es blieben ihr faſt nur ihre

dürftigen Kleider und einige Kleinig

keiten, an denen ihr Mädchenherz hing.

Alles zuſammen gab ein Bündel ab,

das ſie leicht in der Hand von dannen

tragen konnte. So ging ſie denn, trotz

dem die Sonne ſchon tief ſtand, die

Straße hinaus, die nach dem Dörfchen

führte, dem des Oheims Gütchen ange

hörte. Sie wollte in die Nacht hinein

wandern, das machte ihr Freude, denn

an dem vom weichenden Geſtirne noch

goldig beſtrahlten Himmelszelte ſchwebte

ſchon wie ein Silberflöckchen die faſt

volle Scheibe des Maimondes: das

ſollte eine köſtliche Nachtwanderung

geben!

Eliſabeth war ſchon ſtundenlang ihres

Weges dahingeſchritten, und doch gelangte

ſie nicht zu dem erwarteten Genuſſe an

der Herrlichkeit des Abends und der

Natur. Eine eigenthümliche, ihr uner

klärliche Unruhe lag auf ihr; es war

ihr, als ſuche ſie etwas, das ihr fehlte.

Es mochte wol die weithin herrſchende

Stille ſchuld daran ſein, die über der

Gegend lag. Kein Menſch, kein Wagen

belebte die endloſe, faſt immer ſchnur

gerade Straße, kein Laut regte ſich in

den weiten, ſchon hoch ſtehenden Getreide

feldern, ſelbſt in der unbewegten Abend

luft kein lebendiger Hauch – eine faſt

wehmüthige Abendſtimmung, trotz aller

der Herrlichkeiten. Was hätte Eliſabeth

um den Gruß eines Begegnenden, das

ferne Kläffen eines Hundes, um einen

ſauſenden Windſtoß in den Straßen

bäumen gegeben! Nun fühlte ſie auch

Ermüdung, der Tag hatte ihren Kräften

gar zu viel abverlangt. Sie ſetzte ſich

auf einen als Meilenzeiger dienenden
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groben Stein nieder, körperlich und gei

ſtig gedrückt wie nie zuvor. Faſt kamen

ihr Thränen an. Ihr Bündel hatte ſie

neben ſich auf die Erde geſetzt, die

Rechte, der es entglitten, blieb ſchlaff

auf ihm liegen; im halben Traume ver

ſank der Todmüden ringsum die Welt.

Da fühlte ſie eine warme, leiſe Berüh

rung, die ſich ſanft wiederholte, an der

herabhängenden Hand. Befremdet er

wachte Eliſabeth. Erſchreckt wollte ſie

ſich derſelben eilig entziehen, als ſie,

nach der Urſache blickend, einen mittel

großen, grauſchwarzen Pudel neben ſich

ſtehen ſah, der ihr ſtill und faſt fra

gend ins Antlitz blickte, während ihm,

wie zum Zeichen, daß er's geweſen ſei,

der ſie auf ſeine Weiſe geliebkoſt, die

rothe Zunge noch aus dem halboffenen,

zottigen Maule hing. Wie freudiges

Aufjauchzen klang es, als das junge

Mädchen, ſich vor dem Hunde auf die

Knie werfend und ſeinen ſtaubigen Kopf

mit beiden Armen an ihre Bruſt drückend,

rief: „Reckebald, biſt du's?! Mein lie

ber, guter, lieber, guter Reckebald!“

Dabei preßte ſie ihre Wange auf ſeinen

wolligen Schädel und die lockigen Ohren

und darauf floſſen ihre Thränen – jetzt

konnte ſie weinen in freudiger Löſung.

„Biſt du mir nachgelaufen, mein

Reckebald?“ ſchluchzte ſie lachend, „du

einziger, guter Hund du – du liebes,

liebes altes Thier!“

Der Hund aber gab ſich ihren un

aufhörlichen Liebkoſungen mit Lauten

des tiefſten Behagens hin, die gurgelnd

aus ſeinem von der Leidenſchaftlichkeit

ſeiner Herrin faſt zugewürgtem Halſe

drangen.

„Reckebald, mein Thier, du haſt ge

wiß Hunger?!“ rief auf einmal Eliſa

beth und ſah ihm in die Augen, ſeinen

Kopf zwiſchen ihre beiden flachen Hände

faſſend. „Ach du armes Thier!“ ſetzte

ſie im Tone tiefſten Bedauerns hinzu,

und ſprang auf. „Komm, wir wollen

Futter für dich haben!“ Und damit

ſchickte ſie ſich auch ſofort zum Gehen

an – ihres eigenen Hungers war ſie

den ganzen ſchweren Tag über nicht ge

wärtig worden.

Und mit einem male war alles um

ſie herum anders, beſſer: ſie war ja

nicht mehr allein! Flotten Schrittes

ging's die Straße weiter. Der Hund,

der bis dahin, die gedrückte Stimmung

ſeiner Freundin verſtehend, ſich behutſam

hintangehalten, ſprang jetzt, da er jene

als geſchwunden erkannte, luſtig um

Eliſabeth herum, als wolle er ſich dank

bar erweiſen, daß ſie ihn dulde und als

Begleiter annehme. Und nicht enden

wollten die Lobeserhebungen und Schmei

cheleien, mit denen ſie ihm lohnte: Er

war der beſte, der klügſte, der herrlichſte

aller Hunde, und die andern auf dem

Kaſernenhofe, die taugten alle nichts;

hatten ſie doch ihre alte gute Hunde

mutter ganz allein in die weite Welt

laufen laſſen – aber er – er war ein

himmliſches Thier! Und ſie wollte es

ihm nie vergeſſen! Hätte Reckebald es

verſtehen können, was ihm da geſagt

wurde, er wäre auf ſeine alten Tage

ſtolz geworden, er, deſſen Anſehen bei

den rauhen Bewohnern der Kaſerne ſich

in der ihm von dieſen als Namen bei

gelegten Verwünſchung „Verreckebald“

ausdrückte. Die gütige Eliſabeth allein

hatte demſelben ſeine furchtbare Bedeu

tung durch ihr wohlklingenderes, wenn

auch nichtsſagendes „Reckebald“ ge

10!!!!!! (l.

Mitternacht war längſt vorüber, als

das Paar vor einer Bauernſchenke an

langte, deren Beſitzer aus dem Schlafe

aufzujagen Eliſabeth, oder vielmehr erſt

Reckebald gelang, der den auf der erſtern

anhaltendes Klopfen anſchlagenden Hof

hund mit einem ſolch furchtbaren Ge

heul niederbellte, daß ſelbſt ein ſchla
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fender Bauer davon erwachen mußte.

Milch und Brot, welches der Schlaf

trunkene verdrießlich durchs Fenſter

reichte, wurde redlich zwiſchen den Wan

dergefährten getheilt und dann nach des

Wirthes brummiger Weiſung der weitere

Marſch angetreten. Zwei Stunden ſollte

es noch immer bis zum Ziele ſein, und

wirklich graute es ſchon im Oſten, als

dieſes erreicht war.

Eliſabeth wollte, der eben beim

Bauernwirthe gemachten Erfahrung ein

gedenk, des Oheims üble Laune durch

ſo frühzeitiges Wecken nicht herausfor

dern. Sie entſchloß ſich kurz und ging

mit ihrem Gefährten in einer mächtigen

Strohfeime zur Ruhe, die dicht bei dem

Höfchen auf dem Felde ſtand. Es war

ihr gar nicht bange, unter Reckebald's

Schutz im Freien zu nächtigen – er

war gewiß ein treuer Wächter.

Eliſabeth hatte ſich ſicherlich recht

wenig von dem Empfange erwartet, den

ihr der Oheim angedeihen laſſen werde;

ſo roh und verletzend aber, wie er in

Wirklichkeit ausfiel, hatte ſie ihn ſich

doch nicht vorſtellen können. Kein Wort

des Willkomms, nur eine Flut von Vor

würfen gemiſcht mit Schimpfnamen

wurde ihr zutheil. Sie nahm den An

griff mit betroffener Faſſung hin; keiner

Erwiderung fähig, blickte ſie mit ſtar

ren, großen Augen auf den Tobenden.

Derſelbe redete ſich mehr und mehr in

ſeine Wuth hinein, endlich hielt er gar

die geballte Fauſt drohend vor Eliſa

beth's Geſicht. Das wollte aber Recke

bald, der bisher ſtill und unbeachtet

hinter ſeiner Wohlthäterin geſtanden,

eingedenk ſeiner Pflichten gegen dieſe,

nicht dulden. Mit heiſerm Gebell, die

ſcharfen Zähne fletſchend, fuhr er auf

den Angreifer zu, ſodaß dieſer erſchrocken

zurückwich und für einen Augenblick ſei

nen polternden Wortſchwall unterbrach.

Nur um ſo heftiger brach dieſer aber

von neuem los: „Und den Köter mir

ins Haus zu ſchleppen! Hinaus mit

dem Vieh, auf der Stelle hinaus!“ Er

erhob den ſchweren Feldſtock in ſeiner

Hand gegen den mit erſchrockenem Ge

heul zurückweichenden Hund.

Eliſabeth aber trat mit plötzlich auf

flammendem Auge ſchützend vor dieſen

hin und rief mit voller, klingender

Stimme:

„Laß den Hund, Oheim! Er gehört

mir und bleibt bei mir!“

„Was!“ ſchrie jener dagegen, „er

bleibt bei dir? Das wollen wir ſehen,

ob ich hier befehle oder du! Hinaus

mit dem Vieh!“

Eliſabeth hatte ihre ruhige Haltung

wiedergewonnen und erwiderte ſo be

ſtimmten Tones: „Dann, Oheim, werde

auch ich gehen, ſo wahr ich hier ſtehe“,

daß der alte Bauer ganz verdutzt

ſchwieg.

Schnell überlegte er, daß er ſich die

zuverläſſige, tüchtige Arbeitskraft, die er

in ſeiner Nichte auf denkbarſt billige

Weiſe für ſeinen Dienſt gewann, nicht

entgehen laſſen dürfe – des Hundes we

gen, das wäre doch zu einfältig! Was

den anbetraf, würde ſich ja alles finden.

Und ſo erwiderte er, an ſeinem letzten

Gedanken hängen bleibend:

„Es wird ſich alles finden!“ Dann

wies er nach einem kleinen Nebenbau

im Höfchen und ſagte: „Dort iſt deine

Kammer, die Stiege hinauf links. Mach'

dich ſofort zur Arbeit fertig!“

Damit ließ er Eliſabeth ſtehen –

nur ein zorniger Blick aus den tief un

ter dicken, wilden Brauen funkelnden

Augen traf ſie und ihren Hund noch;

dann hinkte der Alte, ſich trotzig auf

ſeinen ſchweren Stock ſtützend, den Ge

müſebeeten zu, die nach den Feldern

hinaus lagen.

Als Eliſabeth auf die Thür des

Nebenhauſes zuſchritt, trat ihr aus der
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ſelben ein hochgewachſener Mann mit

ſonnengebräuntem, etwas finſterm, aber

ſchönem Geſicht, das von einem tief

blonden Vollbarte geziert wurde, ent

gegen.

„Ach, biſt du's endlich, Liſe?“ rief

er ihr mit einem eigenthümlichen, faſt

verächtlichen lauten Tone von oben

herab zu, „wir dachten ſchon, du bliebſt

bei den Soldaten!“

„Guten Morgen, Heinrich!“ entgeg

nete Eliſabeth ruhig und reichte ihrem

Vetter die Rechte, die jener zwiſchen

zwei Fingern läſſig drückte und dann

fallen ließ.

„Na, und das iſt wol gar dein

Hund, Baſe?“ lachte Heinrich höhniſch.

„Eine ſchöne Raſſe!“ und damit ver

ſetzte er dem armen Thiere einen ſo

mächtigen Fußtritt in die magern Rip

pen, daß es laut aufheulend von dan

nen kollerte.

„Das iſt ſchändlich!“ rief Eliſabeth,

die beiden Fäuſte geballt wie zum An

griff zurückgeworfen, ſodaß ihr Bündel

weithin rollte, und indem ſie mit vor

geſtrecktem Oberkörper einen halben

Schritt auf den Beleidiger zutrat. Ihre

Augen flammten in drohendem Feuer,

als ſie wiederholte: „Schändlich, ſchänd

lich, niederträchtig!“

Heinrich war, nicht aus Furcht, ſon

dern vor Erſtaunen, einen Schritt zurück

getreten und ſagte kalt, die Augenbrauen

höhniſch emporziehend:

„Solch eine Wildkatze! Nur nicht

kratzen, Bäschen! Wirſt hier im Hauſe

ſchon zahm werden!“

Und pfeifend ging er hinüber nach

dem baufälligen Schuppen auf der an

dern Seite des Hofes.

Eliſabeth ſtand noch einen Augen

blick. Thränen des Zornes und der

Kränkung ſtiegen ihr in die Augen; ſie

wollte aber nicht weinen.

„Komm!“ rief ſie dem ganz ver

- - -

eine „Aufliegerin“.

ſchüchterten Reckebald zu, und klomm die

wackelnde Holztreppe zu ihrem neuen

Heim hinauf.

Ein eintöniges, freudloſes, arbeits

volles Leben wartete Eliſabeth's. Aber

ſie fand ſich mit ruhigem, ernſtem Wol

len in den Zwang, wenn auch die Er

innerungen an die glückſelige Unge

bundenheit von ehemals ihr dies noch

ſo ſchwer machen wollten. In ihrer

Gartenarbeit, der ſie bald einen gewiſſen

Geſchmack abgewann, war ſie fleißig und

gewiſſenhaft, in ihrem Verhalten im

Hauſe und im Verkehre mit den Mit

dienſtboten – denn eine durchaus die

nende Stellung nahm ſie in der Wirth

ſchaft des Oheims nur ein – ruhig und

beſonnen. Die Mägde meinten, ſie ſei

zu ſtill, denn dahinter verberge ſich alle

zeit etwas, „wenn jemand ſo gar nichts

herausgibt“. Die beiden Knechte er

klärten die Städterin für ſtolz, da ſie

den Annäherungsverſuchen, die beide

mit unverhohlenen Abſichten und jeder

auf ſeine Weiſe gemacht, mit gelaſſener,

aber deutlicher Abweiſung begegnet war.

Vereinſamte ihre Zurückhaltung nach

dieſen Richtungen hin Eliſabeth, ſo

wollte es ihr da, wo ſie das gegenthei

lige Verfahren einſchlug, trotz allen Be

mühens nicht gelingen, eine Annäherung

herbeizuführen. Ihre Beziehungen zum

Vetter waren ganz nichtige, und diejeni

gen zum Oheim wollten ſich auf keine

Weiſe erträglich geſtalten. Ganz ab

ſichtsvoll gab dieſer dem gewiſſenhaften

und eifrigen Mädchen fortgeſetzt und bei

jeder Gelegenheit ſein Misfallen zu er

kennen; ſie ſei eben ein „Soldatenmädel“,

eine „Stadtdirne“, die zu nichts tauge,

von der Wirthſchaft und vom Haushalte

nichts wiſſe und nichts lerne, kurz nur

Gegen Reckebald

legte er alsbald offen und heimlich böſe

Abſichten an den Tag. Denn der taugte

auch zu nichts, ſagte er. Zum Hof



Das Exercirreglement. 595

oder Milchhunde zu klein und zu ſchwach,

verdiente er nicht einmal ſein Futter

und deshalb müſſe er „ſo oder ſo“ fort.

Da nun aber Eliſabeth unter eigenen

ſchweren Opfern das Verbleiben ihres

Lieblings auf dem Höfchen durchzuſetzen

wußte, ſo wurde derſelbe der Gegenſtand

eines andauernden zwiſchen dem Oheim

und der Nichte mit den verſchiedenartig

ſten Mitteln und Waffen geführten Krie

ges. Der Hund ſelbſt nahm an dem

ſelben mit außerordentlichſter Schlauheit,

die eine volle Erkenntniß der Sachlage

bei ihm bewies, theil. So war es ihm

gelungen, unter dem wirkſamen Beiſtande

ſeiner Herrin auf viele Wochen hinaus

allen Nachſtellungen des grauſamen Hof

herrn und deſſen nicht minder erbitter

ten Sohnes zu entgehen. Seine Leiden

waren aber keine geringen. Große

Steine warfen ſeine Verfolger nach ihm,

der ſchwere Feldſtock des Alten traf ihn

oftmals mit furchtbarer Gewalt. Ein

mal gelang es dem letztern ſogar, ihn

zu greifen und im weiten Bogen mitten

in den großen und tiefen Dorfteich zu

ſchleudern. Nur Eliſabeths muthiges

Eingreifen rettete ihn, denn der Wüthe

rich ſtand lachend am Ufer und ſcheuchte

das demſelben verzweifelnd zuſtrebende

Thier, welches bereits zum Tode er

ſchöpft war, mit Drohungen und Ge

brüll immer wieder ins tiefe Waſſer

zurück.

Als Eliſabeth triefend, den ſchon

halb ertränkten Hund auf den Armen,

an das ſchlammige Ufer gewatet, war

der Oheim auf ſie zugetreten, um ihr

ſein Opfer zu entreißen und ihm den

Reſt zu geben. Da hatte ſie, ihren

Liebling feſt an ſich drückend, mit ſo

drohend flammenden Augen und ſo wil

der Entſchloſſenheit dem Oheim zugerufen:

„Laß ihn, oder bei Gott, Oheim –!“

daß der Alte, als er ſeinem Sohne den

Vorgang erzählte, von ihr ſagte: „Der

Rücken.

Teufel müſſe in ſie gefahren ſein, ſodaß

man ſich vor ihr habe fürchten mögen.“

Reckebald ſelbſt aber trug endlich

doch dazu bei, das Verhängniß, welches

ihm ſo handgreiflich drohte, heraufzu

beſchwören. Die Lücken, welche ſich in

neuerer Zeit mehrfach in dem an ſich

ſchon ſo ſchwachen Beſtande des Hühner

volks zeigten, konnten nur von ihm her

rühren, und endlich wurde er von dem

alten Bauer auf friſcher That betroffen.

Das halb verwilderte Thier war von

ſeiner nie befriedigten Gier zu raub

thierähnlichen Gepflogenheiten getrieben

worden und lauerte in Hecken, Büſchen

und Ackerfurchen den auf den Feldern

ſcharrenden Hühnern auf. Doch ſeinen

Spuren folgte wiederum mit bäueriſcher

Jägerſchlauheit der Alte. Und heute ſollte

die letztere ihre Erfolge davontragen.

Eben hatte ſich auf einem Acker dicht

beim Höfchen Eliſabeth's einziger Freund

auf eine vom Volke ſeitwärts abgeirrte,

goldgelbe junge Henne geſtürzt, als auch

ſchon hinter einem nahen Buſche hervor

ſein Todfeind mit geſchwungenem Feld

ſtocke auf ihn losbrach. Einen Augen

blick hatte ſich Reckebald in tödlichem

Schrecken zuſammengeduckt, und das ſollte

ſein Verderben ſein. Gerade als er

ſich aufraffte, um dem Gemüſegarten

zuzueilen, wo er ſeine Herrin wußte,

traf ihn ein ſchwerer Schlag auf den

In einigen matten Sprüngen

rollte er auf ſie zu, die das wohlbe

kannte Schmerzensgeheul von ihrer Ar

beit aufjagte. Aber Schlag auf Schlag

traf ihn blitzſchnell, erbarmungslos mit

furchtbarer Wucht, jeder mußte tödlich

ſein. Da plötzlich ſtand Eliſabeth keu

chend und mit flammenden Augen vor

dem Oheim. In beiden Händen ſchwang

ſie hoch zu Häupten einen ſchweren,

großen Gegenſtand – es war die eichene

Schwinge, auf der ſie bei ihrer Arbeit

gekniet – und mit wahnſinnigſten Kräf



594 Unſere Zeit.

ten der Leidenſchaft ſchmetterte ſie ihre

Waffe auf das Haupt des Alten nieder.

Er ſank röchelnd auf dem verendeten

Hunde zuſammen. Sie hatte ihn er

ſchlagen.

Während der zwei Wochen, die Eliſa

beth in der Beſinnungsloſigkeit eines

Fiebers verbracht, das ſie ergriffen, als

ſie ſich ihrer That bewußt geworden,

war die gerichtliche Vorunterſuchung des

Falles eingeleitet worden. Aus den mit

Sorgfalt erörterten Umſtänden hatte ſich

der Thatbeſtand leicht feſtſtellen laſſen;

es fehlte zur unumſtößlichen Begründung

deſſelben nur Eliſabeths Ausſage. Als

bald hatte nun der die Kranke behan

delnde Gefängnißarzt ſie für verneh

mungsfähig erklärt. Auf die Frage des

unterſuchungführenden Richters, ob noch

beſondere Schonung derſelben bei der

bevorſtehenden erſten Vernehmung erfor

derlich ſei, antwortete er:

„Nein, durchaus nicht. Sie iſt, ſeit

ſie ihre Beſinnung wiedererlangt hat,

von einer ſo eigenthümlichen Klarheit

und Ruhe, daß ich ganz erſtaunt darüber

bin. Ob etwas und was in dieſer Seele

vorgehen mag, läßt ſich nicht einmal

vermuthen. Jedenfalls iſt keine Spur

von Furcht vor dem, was ihr bevor

ſtehen könnte, in ihr.“

Auch dem Richter trat Eliſabeth in

der ihr eigenthümlichen ruhigen, faſt

bewußten Haltung entgegen, welche bei

einem ſo jungen, wenig gebildeten

Mädchen anzutreffen dieſer hoch er

ſtaunt war. Ihre Ausſagen waren von

vollendetſter Klarheit, und beſtätigten

alles bereits Ermittelte in jedem Punkte;

keine eigene, die geſchwankt, keine fremde,

die ſie bemäkelt oder gedeutet hätte. Es

lag ein ſchattenloſer Thatbeſtand vor.

So konnte Eliſabeth ein Vertheidiger

beſtellt werden, da ihr Fall bei der

nächſten Geſchworenenſitzung zur Ver--

handlung kommen ſollte. Eliſabeths

Anwalt, der Doctor Nenner, galt als

eins der hervorſtechendſten unter den

aufſtrebenden Talenten des Parkets.

Aber neben ſeiner Befähigung zeichnete

ihn eine wahrhaft leidenſchaftliche Hin

gabe an die Sache ſeiner Schutzbefoh

lenen aus, die er ſich mit glücklicher

Hand ganz nach ſeinen Neigungen zu

wählen verſtand. Mit menſchlich ſchöner

Begeiſterung hatte er ſich auch des

Falles Eliſabeth Heller angenommen

und ſich einen wohlbegründeten Plan

für ein hoffnungsvolles Vorgehen ent

worfen. Er war faſt ſicher, daß die

leichtverſtändliche Sachlage in der

packenden und bewegenden Darſtellung,

welche ihr vor dem Gerichte zu geben

er ſich der Fähigkeit ſtolz bewußt war,

zu einer äußerſt milden Beſtrafung,

wenn nicht zu einer Freiſprechung ſeiner

Schutzbefohlenen führen würde. In der

gehobenen Stimmung eines, der gute

Zeitung bringt, betrat er zu einer erſten

Beſprechung Eliſabeths Zelle.

Als er ſeine Schutzbefohlene in ihrer

ſicher-beſcheidenen Haltung vor ſich ſtehen

ſah, wie ſie die hellen, klaren Augen

ruhig auf ſein Antlitz richtete, ſtieg dem

erfahrenen, vielgewandten Fachmanne

ein Gefühl auf, als weiſe dieſes fremd

artige Weſen ihn und ſeinen Beiſtand

zurück. Schnell überwand aber der

Weltſichere dieſe Empfindung und be

gann ſofort an der Hand der Acten die

Vorgänge, welche Eliſabeth's Verbrechen

betrafen, mit ihr durchzuſprechen. Je

länger er mit dem jungen Mädchen

über ſeinen Gegenſtand verhandelte,

deſto mehr mußte er darüber ſtaunen,

einerſeits wie klar und durchſichtig deren

ganzes Weſen ſich ihm darlegte, anderer

ſeits wie gedankenmäßig richtig und ab

geſchloſſen ihre eigenen Anſichten über

jede Einzelheit waren. Und immer

reger wurde ſeine Theilnahme an ſeiner

Schutzbefohlenen und ihrem Schickſale.
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Endlich, als er den Inhalt der Acten

gänzlich erledigt, änderte er ſeinen ge

ſchäftsmäßigen Ton und fragte eindring

lich, ihr feſt in die blauen Sterne

blickend:

„Nun ſagen Sie mir, Eliſabeth

Heller, wie erklären Sie es ſich ſelbſt,

daß Sie, ein Mädchen, das einen wohl

erzogenen, gemeſſenen Eindruck macht,

ein derartiges Verbrechen der wildeſten

Leidenſchaft zu begehen vermag?“

Eliſabeth ſprang von ihrem Holz

ſeſſel auf; ihr Antlitz war blutübergoſſen,

ihr ſonſt ſo kaltes Auge loderte in

blauem Feuer. Sie drückte die Linke,

zur Fauſt geballt, auf ihr Herz und rief:

„Hierher, hierher kommt's, wenn ſie

mich kränken!“

„Eliſabeth“, entgegnete jener be

ſchwichtigend, „wer kränkt Sie? Glau

ben Sie, daß Ihnen mehr zu nahe ge

ſchieht als andern Mädchen?“

„Alle, alle, alle haben mich ge

kränkt!“ rief ſie leidenſchaftlich. „Der

Vater hat mich mit Füßen getreten von

Kind auf; die andern Kinder haben

mich geſchlagen und geſchimpft, alle

Leute, denen ich in den Weg lief, haben

mich beiſeitegeworfen; nur wenn ich ge

biſſen und gekratzt habe, ließen ſie mich

zufrieden, weil ſie mich fürchteten!“

„Liebſte Eliſabeth“, warf Nenner

ein, als ſie athemlos innehielt, „ſind

Sie nicht ſelbſt Urſache geweſen, daß

alle Sie ſo behandelten?“

„Wahrhaftig nicht, Herr Doctor“,

entgegnete ſie treuherzig, „und wenn ich

mir nichts vorzuwerfen brauche, will ich

auch zufriedengelaſſen werden!“

„O, dann iſt's kein Kunſtſtück“,

unterbrach er, „dann iſt's leicht, fried

fertig ſein. Iſt's Ihnen nie geſagt

worden, daß man ſich beherrſchen ſoll?“

„Nein, mir hat überhaupt niemand

etwas geſagt als Schimpfreden!“ er

widerte ſie trübe.

„Nun, und in der Schule?“ frug

er weiter.

„Da hat auch niemand mit mir ge

ſprochen. Meine Sprüche habe ich her

geſagt und meine Hefte habe ich abge

geben, und dann bin ich ausgeſcholten

worden oder nicht; geſprochen hat nie

mand mit mir!“

„Und ſpäter?“

„Später – nun, da lief ich mit

den Soldaten hinaus auf den Exercir

platz. Die thaten mir nichts – da

war immer Ruhe und Ordnung, und

wie ſie merkten, daß ich auf ihre Späße

nicht hörte, da redeten ſie mich auch

nicht einmal mehr an – und das war

mir gerade lieb –, denn wenn die Leute

einem nur Böſes und Schlechtes ſagen

wollen, da iſt's doch beſſer, ſie ſagen

gar nichts.“

„Nun, und der Vater verbot das

nicht?“

„Ja, er verbot es wol; aber was

ſollte ich zu Hauſe? Er war den gan

zen Tag nicht da; wenn er kam, ſchimpfte

er und ſchlug mich, ob ich nun mit den

Soldaten lief oder nicht. Da lief ich

doch lieber mit – ſie waren immer

gut mit mir.“

„Alle?“ fragte der Rechtsanwalt

etwas zweifelhaft.

„Ja, alle!“ entgegnete ſie ruhig.

„Wenn die Rekruten kamen, da gab's

zu Anfang manchmal etwas; wenn ich

aber einem oder zweien die Wege ge

wieſen, da war alles bald in Ord

nung.“

„Das klingt recht zufrieden, Eliſa

beth“, fuhr er fort. „Sie waren alſo

nicht unglücklich?“

Sie ſah ihn groß an und ſagte

vollen Tones: „Nein!“ Dann blickte

ſie einen Augenblick ins Leere und fügte

hinzu: „Damals nicht!“

„Aber dort?“ fragte er, über ſeine

Schulter weiſend.
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„Ja, dort!“ entgegnete ſie mit einem

tiefen Seufzer.

„Warum gerade dort?“ beſtand er

auf ſeiner Frage.

„Alle ſind ſie immer auf mich ein

gedrungen, trotzdem ich meine Sache ge

macht“, fuhr ſie los, „und das arme

Thier haben ſie gehaßt, mehr als mich,

und gequält haben ſie es, weil es mein

Hund war, und weil er viel beſſer war

als ſie alle – die Hunde ſind alle

beſſer als die Menſchen, Herr Doctor,

und klüger und vernünftiger! So viele,

viele habe ich gekannt, alle ſind liebe

Thiere, und wer einem Hunde etwas

zu Leide thun kann, iſt ein ſchlechter

Menſch, und ein ſchlechter Menſch ver

dient –“

Sie war immer eifriger, zuletzt lei

denſchaftlich geworden. Plötzlich brach

ſie ab, als ob ſie auf eine entſetzliche

Vorſtellung ſtoße. Sie blickte mit weit

aufgeriſſenen Augen vor ſich hin, und

beide Hände vor ſich zuſammenſchlagend,

rief ſie in höchſter Verzweiflung:

„O mein Gott, mein Gott, das

habe ich gethan!“ Dann fuhr ſie nach

kurzer Pauſe flehend fort: „Aber hätten

Sie's nur geſehen – das Thier, das

arme Thier, wie er es Stück für Stück

zerſchlug – das arme, arme Thier!“

Sie brach in einen Strom von Thränen

aus, indem ſie die Hände vor die Augen

preßte.

„Sie haben etwas Unerhörtes, Furcht

bares gethan, Eliſabeth, aber –“, be

gann ihr Rechtsfreund, als ſie ihn auch

ſchon haſtig unterbrach.

„Aber ich werde es büßen, man

muß alles Unrecht büßen – ja, ich will

es auch büßen! Und wer einen Men

ſchen umbringt, der muß es mit ſeinem

Leben büßen – nicht wahr, Herr Doc

tor, das iſt's, was man Gerechtigkeit

nennt!“

dem Blicke ihrer noch thränenſchwim

menden Augen ſprach ein ſo banges

Fragen, und zugleich aus dem Tone

ihrer Stimme ein ſo dringendes Heiſchen

nach Bejahung deſſen, was er ſofort als

ihre eigene, ſich ſelbſt ſchon längſt ge

gebene Antwort erkannte, daß er ſich

klar bewußt wurde, wie viel von ſeiner

Entgegnung abhänge. Der Gang ihrer

Gedanken war ja offenbar. Sie hatte

jenen erſchlagen – das mußte ſie büßen.

Und vor allem: das wollte ſie büßen!

Hatte er denn Ausſicht und das Recht,

das große, ſtolze Gefühl, aus dem dieſer

Schluß floß, mit ſeiner ſchwächlichen

juriſtiſchen Belehrung zu verwirren?

War ſie aus tiefſter Seele zur höchſten

ihr vorſtellbaren Sühne bereit, ſo konnte

niemand ſie dazu bereden, es als ein

Glück anzuſehen, wenn die menſchliche

Gerechtigkeit dieſe zurückwies. Hinge

gen konnte ihre Auffaſſung der Sache

an den Abſichten ihres Anwalts für

ſie nichts ändern; dieſe mußten auf ihre

Rettung gerichtet bleiben.

Eliſabeth's Blick war während ſeines

Schweigens nicht von ſeinem Antlitze

gewichen; ſicher ahnte ſie die Vorgänge

in ſeinem Hirne, denn kein Wort drängte

ſich ihr zu neuer Frage zur Lippe.

Endlich antwortete er, ganz im engen

Banne des Gedankenganges und doch

mit einem Gemeinplatze, der ihm vor

ſich ſelbſt wie ein Ausweichen erſchien:

„Ja, das nennt man menſchliche

Gerechtigkeit. Jeder muß für das büßen,

was er verbrochen.“

„Ja, ja, das iſt es!“ ſtieß Eliſabeth

freudig, ſichtlich erleichtert hervor, ihren

Blick nach dem kleinen Stückchen blauen

Himmels wendend, das man durch die

Luke der Zelle ſah. „Ja, das iſt es!“

wiederholte ſie dann nochmals vor ſich

hin und nickte leiſe mit dem Kopfe dazu,

als ſei die Sache nun endgültig ab

Nenner war innerlichſt betroffen. Aus geſchloſſen.
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Nenner aber fühlte, daß für heute

ſein Geſchäft hier zu Ende ſei. Er

ſagte ihr Lebewohl und ging tief bewegt

von dannen, belehrt von einem halben

Kinde!

Die Hauptverhandlung ließ nicht

lange auf ſich warten; die Angelegen

heit Eliſabeth's ſollte noch vor den Ge

richtsferien zur Aburtheilung kommen.

Der junge Rechtsanwalt ſah dem Tage

mit getheilten Empfindungen entgegen,

da er, trotzdem er ganz genau wußte,

was ihm ſeine Pflicht als Rechtsanwalt,

ſeine Einſicht als Fachmann und ſeine

reine Theilnahme für Eliſabeth gebot,

doch im Hintergrunde ſeiner Seele im

mer das Bild des tapfern Mädchens

ſah, dem er den Vorwurf, daß er nicht

in ihrem Sinne handle, an den ent

ſchloſſenen bleichen Zügen und den feſten

blauen Augen ablas. Er machte ſich

dem gegenüber aber ſtark mit dem Vor

halte einer beſten Ueberzeugung und

deren Begründung auf höherer Einſicht.

Unter dem vollen Eindrucke eines Höhe

punktes der Handlung auf dem gehei

ligten Rechtsboden kam er an dem ent

ſcheidenden Tage in gehobenſter Stim

mung der Aufforderung des Vorſitzenden,

das Wort zu ergreifen, nach. Unver

gleichliche Minuten des reinſten Genuſſes

waren ihm vergönnt, eines Genuſſes,

der nur einer ſo vollen Hingebung an

eine Sache entſtammen kann, wie er ſie

für die, die er heute vertrat, empfand.

Und es mußte gut ſo geweſen ſein, denn

wie Donnerton brauſte es herab, als er

geendigt. Die Zuhörer waren es, die,

aller Bande der ſonſt an dieſem Orte

herrſchenden heilſamen Scheu vergeſſend,

in einen lange andauernden Beifall aus

brachen.

Nachdem das Publikum, welches

während der hierauf folgenden Berathung

der Geſchworenen den Gerichtsſaal ver

laſſen hatte, auf ein gegebenes Zeichen

wieder hereingeſtrömt war, öffneten ſich

auch alsbald die Thüren des für das

Gericht abgetheilten Oberraumes; der

Vorſitzende, die Richter, die Geſchwo

renen ſchritten auf ihre Plätze zu. Allen

Anweſenden ſchlug das Herz bis in den

Hals hinauf. Jetzt hob der Vorſitzende

mit ſeiner ſchönen Stimme an – nie

mand achtete der wohlbekannten Wort

formeln, nur dem Schluſſe drängte

alles in zweifelnder Erwartung zu. Da

erſcholl die eine helle, goldene Silbe:

„Frei!“ Aus tiefſter Stille erhob ſich's

ringsum wie herbeiziehender Donner:

das war der Jubel der Menſchheit, der

ein ſchon verloren gegebenes junges

Leben wieder geſchenkt wird. Eliſabeth

war freigeſprochen.

Alles eilte auf ſie zu, um ihr Glück

zu wünſchen zu der Löſung aus der

drohenden Gefahr. Sie aber ſtand

todtenbleich inmitten der ſie umdrängen

den Menge, dieſe ſo fremd und kalt mit

großen, ſtarren Augen anblickend, daß

all die freudig und freundlich Heran

drängenden davon wie gebannt waren

und wortlos und befremdet vorbei

ſchlichen. Da arbeitete ſich durch die

Menge hindurch ein ſchöner, großer,

ſtarker Mann, mit blitzenden Augen

und geballten Fäuſten. Er trat dicht

vor Eliſabeth hin, ſchüttelte über ihrem

Haupte die mächtigen Fäuſte und ſchrie

ihr ins Antlitz: „Das haſt du vor Gott

und den Menſchen nicht verdient. Du

bleibſt doch eine Mörderin!“

Sie aber erlag dem Angriffe nicht.

Mit ihrer ruhigen, klingenden Stimme

entgegnete ſie einfach:

„Ja, Heinrich Heller, ich bin eine

Mörderin !“

Das furchtbare Wort von den eige

nen Lippen ſchien ſie im Innerſten zu

erſchüttern, denn plötzlich blickte ſie wie

Hülfe ſuchend um ſich. Ihr Vetter

drohte ihr nur noch einmal mit beiden
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Fäuſten und drängte durch die Menge

hinaus. Aber ihr treuer Rechtsfreund

war zur Stelle. „Kommen Sie, Eliſa

beth!“ ſagte er ſanft und freundlich.

Wie ein hülfeſuchendes Kind ergriff ſie

ſeine Rechte und ließ ſich auf die Straße

hinausgeleiten. Wol funfzig Schritte

mochten beide Hand in Hand das Ge

richtsgebäude entlang gegangen ſein, als

Eliſabeth plötzlich ſtehen blieb, ihm voll

und groß in die Augen blickte und, ſeine

Rechte in ihre beiden Hände faſſend,

mit tiefer, bewegter Stimme zu ihm

ſagte: „Ich danke Ihnen für all das

Gute, das Sie mir gethan und das

Sie gewollt – ich danke Ihnen aus

tiefſtem Herzen. Leben Sie wohl!“

„Eliſabeth!“ rief er, „wo wollen

Sie hin, was wollen Sie thun?“

„Bitte, laſſen, laſſen Sie mich!“

flehte ſie innig, mit rührendem Tone,

„ich weiß ſchon, wo ich bleibe! Bitte,

bitte, laſſen Sie mich!“

Sie wandte ſich und ging die Straße

weiter hinab. Ihr Rechtsanwalt ſah

ihr noch einige Minuten ſinnend nach.

Er empfand den warmen Trieb, ihr

helfen zu wollen. Dann ſchüttelte er

das Haupt und ſchritt die Stufen zum

Gerichtsgebäude hinan. Jener gegenüber

war ſeine Kunſt und ſein Wiſſen vor un

überſteiglichen Grenzen angelangt.

(Schlußfolgt.)

SS. Es–

Idealismus und Realismus.

Von Guſtav Portig.

Zu den Wörtern, welche trotz ihres

fremdſprachlichen Urſprungs doch zum

eiſernen Beſtande im Sprachſchatze aller

Culturvölker gehören, zählen auch die

Begriffe: Idealismus und Realismus.

Sie ſpielen thatſächlich auf allen Gebie

ten des geiſtigen Lebens eine große

Rolle, vorzugsweiſe aber in der Philo

ſophie; dort haben ſie in einer großen

Anzahl von Syſtemen ihre Ausprägung

gefunden: bald in folgerechter Durchfüh

rung, bald in einſeitiger Entartung,

bald in Miſchungsverhältniſſen. Schein

bar iſt ja die Geſchichte der Philoſo

phie nichts weiter als ein regelloſer

Wechſel der Syſteme, zuweilen ſogar

mehr eine Verwechſelung als eine Ab

wechſelung der leitenden Geſichtspunkte;

gleichwol läßt ſich in dieſe bunte Man

nichfaltigkeit bis zu einem gewiſſen Grade

Einheit bringen, wenn man alle Erſchei

nungen der Philoſophie zurückführt auf

zwei Hauptſtrömungen, ähnlich wie in

der Muſik alle Compoſitionen einem der

beiden Tongeſchlechter Dur und Moll

angehören müſſen.

Nun gibt es in der Philoſophie

einen Urgegenſatz, deſſen einzelne Glie

der eben durch dieſe beiden Hauptſtrö

mungen verherrlicht werden. Dies iſt

nicht etwa der Gegenſatz von Dualismus

und Monismus, denn auch der letztere

kann es nur dann zu einer Entwicke

lung bringen, wenn er mit zwei Fac

toren innerhalb der urſprünglichen Ein

heit beginnt. Der mehr formale Unter

ſchied zwiſchen Dualismus und Monis

mus muß daher dem ſachlichen Unter

ſchiede nachſtehen, ob man in der Philo

ſophie mit zwei Urfactoren beginnen
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wolle, welche weſensverſchieden ſind,

oder mit zwei ſolchen, welche nur

grad verſchieden ſind. Der Unterſchied

zwiſchen Idealismus und Realismus be

zeichnet einen Gegenſatz des Weſens,

nicht etwa blos einen Abſtand des Gra

des. Damit iſt ſchon geſchichtlich ein

bedeutſamer Fingerzeig gegeben. Es

fragt ſich nun, ob ihm etwa der Gegen

ſatz von Kraft und Stoff oder der von Ge

danke und Stoff zu Grunde liege. Dieſe

Annahme wäre darum unbefriedigend,

weil über den Urgegenſatz hinaus noch

ein Begriff (aber eben nur ein Begriff!)

liegen muß, welcher beiden Gliedern des

Gegenſatzes gemeinſam iſt. Als dieſer

Urbegriff kann nur derjenige des Seins,

nicht aber der des Werdens angeſehen

werden. Das Werden ſetzt einen An

fang voraus, dieſer aber eine Urſache,

welche alſo bereits irgendwie gegeben

ſein muß.

Da fragt ſich nun weiter, wie wir

das Sein zu denken haben. Jedenfalls

als Kraft, denn deren Gegentheil würde

das Sein als ſolches aufheben. Wie

derum kann die Kraft an ſich vorhan

den ſein, oder ſie kann erſcheinen zu

gleich für ſich und für anderes. In

letzterm Falle iſt ſie Leben. Nun wird

es ſchwerlich gelingen, über die bishe

rigen Syſteme hinaus noch ein neues,

wirklich originales Syſtem in der Phi

loſophie zu erfinden; die Aufgabe ſcheint

vielmehr darin zu beſtehen, daß wir

den Urbegriff des Seins als denjenigen

der Kraft oder des Lebens reicher und

tiefer ausbilden, um dann darauf den

Gegenſatz des Realismus und des Idea

lismus zu begründen. Die Grundbegriffe

der Philoſophie müſſen zu einer Art

Weltſprache geformt werden, deren Wör

ter überall dieſelbe Bedeutung und Gel

tung haben; erſt wenn dies geſchehen

und die neue Weltſprache möglichſt ver

einfacht iſt, werden die Iſolirſchemel

der Philoſophen dahinfallen und alle

wahrhaft Gebildeten mitarbeiten an der

Durchführung der philoſophiſchen Ur

principien. Viel mehr, als die Leiter

von Staat und Kirche wiſſen, mehr

auch, als die Führer in Wiſſenſchaft und

Kunſt gewöhnlich zugeben wollen, ruhen

alle geiſtigen Gebiete, voran die Reli

gionswiſſenſchaft und die Rechtswiſſen

ſchaft, dann aber auch diejenigen der

Geſchichte, der Kunſt, der Natur auf

metaphyſiſchen Uranſchauungen. Es iſt

die Aufgabe der Philoſophie mehr denn

je, aus dem Wirrwarr der Syſteme und

Schulen dieſe Uranſchauungen nach ihrer

formalen Seite in überzeugender

Schärfe herauszuarbeiten; die Entſchei

dung für die materiale Seite der Ur

principien muß ſie den Einzelnen über

laſſen. Nur ſollen ſich möglichſt viele

Menſchen immer klarer darüber werden,

wie dieſe äußerlich ſo einfachen Ur

begriffe und Urſätze der Philoſophie von

größter Tragweite dann werden, ſobald

ſie auf allen Gebieten des geiſtigen Le

benspraktiſch wirkſam ſind, wenn auch

gewöhnlich unter andern Namen.

Nun kann man wol im gewöhnlichen

Leben damit auskommen, daß man dem

Weſen jener beiden Hauptrichtungen nicht

bis zum tiefſten Grunde nachforſcht; in

deß iſt es auch dort ſchon ſehr wichtig,

den echten Realismus ſtreng zu ſcheiden

von ſeinen Entartungen: dem Empiris

mus, dem Materialismus, dem Natu

ralismus. Ebenſo darf der Idealismus

nicht verwechſelt werden mit bloßer

Ideellität, denn das Ideelle iſt nur

etwas Abſtractes, das Ideale hingegen

etwas Weſenhaftes; das Ideale iſt etwas

Ueberwirkliches, aber nicht ſchattenhaft

Unwirkliches, denn dieſes ſchlägt um

in Skepticismus, oder bleibt auf halbem

Wege ſtehen wie der Kriticismus. Der

echte Idealismus iſt ebenſo etwas Weſen

haftes und Wirkliches wie der Realis
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mus, nur bezieht er ſich auf eine an

dere, höhere Wirklichkeit als der letztere.

Im gewöhnlichen Leben kommt man

auch damit aus, daß man den Vertre

tern des Idealismus und Realismus

gegenſeitige Duldung und Handreichung

predigt. Idealismus und Realismus

gleichen dort zwei Wagſchalen: dem Stei

gen der einen entſpricht das Sinken der

andern. Jedes Volk und in demſelben

wiederum jede Periode und jeder her

vorragende Menſch hat ſeine beſondere

Aufgabe zu löſen. Da nun nicht alle

Aufgaben zu gleicher Zeit in Angriff

genommen werden können, ſo müſſen

wichtige Aufgaben ruhen, wenn alle

Kräfte an die Bewältigung der jeweilig

wichtigſten geſetzt werden. Sowie nun

die Geſchichte überhaupt in Wellenlinien

und Spiralen verläuft, ſo ſchwankt auch

die Entwickelung eines großen Cultur

volkes zwiſchen einer mehr idealiſtiſchen

und einer mehr realiſtiſchen Geiſtesſtrö

mung einher. Darum haben beide Par

teien Recht wie Pflicht, ihrestheils an

der Weiterbildung ihres Volkes und der

Menſchheit mitzuarbeiten. Diejenigen,

welche wirkend unmittelbar ſtehen in

dieſem großartigen Proceſſe, ſind durch

die Schranken ihrer Begabung meiſtens

geradezu gezwungen, einem mehr oder

weniger einſeitigen Idealismus oder

Realismus ſich zuzuneigen. Da ſollen

aber die Steuerleute eines jeden Ge

bietes wiſſen, wie Ebbe und Flut all

mählich ineinander übergehen und an

welchem Punkte der Strömung wir

ſtehen. Sie ſollen den Puls der Zeit

fühlen; ſie ſollen über den Schaffenden

ſtehen und beiden Richtungen gerecht

werden. Die geſchichtliche Entwickelung

übt allerdings auch dieſe ausgleichende

Vermittelung, aber oft erſt nach ſo

langer Zeit, daß die Führer der Gegen

wart durchaus nicht ihres hohen Amtes

ſich entſchlagen dürfen. Sie müſſen den

Idealismus vor Thatenloſigkeit, den

Realismus vor Ideenloſigkeit ſchützen;

ſie müſſen aufweiſen, wie unter beſtimm

ten geſchichtlichen Bedingungen bald der

Idealismus, bald der Realismus eine

größere Berechtigung hat. Sie ſollen

endlich auch die idealen Momente im

Realismus, und umgekehrt, ebenſo liebe

voll wie ſcharfſinnig hervorkehren und

beiden Richtungen zur Förderung ver

helfen. Geſchähe dies mehr, ſo würde

viel Misverſtändniß und Streit in der

Welt erſpart werden!

Vergegenwärtigen wir uns nun zu

nächſt in populär-wiſſenſchaftlichem Zu

ſammenhange den Unterſchied zwiſchen

Idealismus und Realismus. Da wird

man ungefähr Folgendes ausſprechen

dürfen.

Der Idealiſt verlegt den Schwer

punkt ſeines inwendigen Menſchen in

eine höhere überſinnliche Welt, an deren

Daſein und Hereinwirken er glaubt, ob

wol er ſie nicht ſieht; er möchte den

Geiſt und die Geſetze, die Formen und

Kräfte jener Welt übertragen in die

dieſſeitige Welt, um letztere dadurch zu

veredeln. Er geht alſo den Weg von

oben nach unten, vom Unſichtbaren zum

Sichtbaren, vom Urbilde zum Abbilde.

Wahrheit und Wirklichkeit decken ſich

nicht für ihn, ſondern die reine und

volle Wahrheit hat ihm ihre Heimat

und Quelle in einer höhern geiſtigen

Welt. Der Realiſt hingegen iſt un

mittelbar der Wirklichkeit zugewendet,

doch ſo, daß er dieſelbe zum Gefäß einer

höhern Wahrheit hinaufbilden möchte.

Er geht alſo den Weg von der ſichtba

ren Welt zu einer unſichtbaren oder doch

wenigſtens zu einer beſſern als der je

weilig vorhandenen. Der echte Realiſt

iſt niemals ein bloßer Wiederholer der

Wirklichkeit, weil er mehr ſein will als

Maſchine; nur ſucht er die beſſere Wirk

lichkeit weniger durch den Gehalt einer
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höhern Welt als durch Umformung,

Reinigung, Veredlung, Verfeinerung

des Gegebenen zu erzielen. Der Idea

liſt betont mehr die Wahrheitsbedürftig

keit des Wirklichen, hingegen der Realiſt

mehr die Wahrheitsfähigkeit deſſelben.

Beide aber gehen von der Vorausſetzung

aus, daß die Wirklichkeit einer höhern

Wahrheit nach Inhalt wie Form gar

nicht theilhaftig werden könnte, wenn ſie

nicht für letztere von vornherein ange

legt wäre und ihr je länger je mehr

offen ſtünde. Nicht nur der Idealiſt fin

det die bloße Wirklichkeit ungenügend,

ſondern auch der Realiſt; der Unter

ſchied zwiſchen beiden beſteht darin, daß

ſie ihre Unbefriedigung jeder auf ſeine

Weiſe äußern und abzuändern ſuchen.

Der Realiſt glaubt die höhere Wahrheit

der Wirklichkeit erreichen zu können durch

Aus- und Umbildung des bereits Vor

handenen, der Idealiſt aber nicht blos

dadurch, ſondern auch durch einen neuen,

aus der jenſeitigen Geiſteswelt ſtammen

den Gehalt; der Realiſt hält ſich mehr

an die Aufgabe, der Idealiſt mehr an

die Gabe; der erſtere will mehr Ver

geiſtigung, der letztere mehr Eingeiſtung.

Der Realiſt begnügt ſich und wirkt mehr

mit den bereits vorhandenen Kräften

jener höhern Welt, der Idealiſt hinge

gen mehr mit den neuen Kräften und für

die noch hinzutretenden der jenſeitigen

Geiſteswelt. Jedenfalls aber iſt der

echte Realismus der Todfeind des Na

turalismus und verwirft dieſen als ſein

Zerrbild.

Mag man auch mit der voran

ſtehenden Unterſcheidung im gewöhn

lichen Leben ausreichen, ſo genügt ſie

doch nicht der Strenge des wiſſenſchaft

lichen Denkens.

Logik, dem Idealismus und dem Rea

lismus genau dieſelbe Bedeutung und

daſſelbe Recht zuerkennen zu wollen,

Es widerſpräche aller

kehr in ſich ſelbſt fähig.

Falle beſtünde alle Thätigkeit der Sub

holung oder der reine Gegenpol des an

dern. Eine Verdoppelung oder eine

Halbirung deſſelben Factors fördert aber

nicht, ſondern hindert den Weltproceß.

Die Verhältnißbeſtimmung zwiſchen bei

den muß vielmehr ſo getroffen werden,

daß der Schwerpunkt nur in die eine

Richtung fallen kann. Solange man in

Idealismus und Realismus nur formale

Mächte erblickt, iſt es eher noch möglich,

in ihnen ſich ergänzende Hälften zu ſehen:

erkennt man aber in beiden zwei we

ſenhafte Geiſtesrichtungen, ſo muß man

einem von beiden – wenigſtens im

Grundſatze – die Oberhoheit zuerkennen.

Sind nun beide die nothwendigen Haupt

richtungen in dem Entwickelungsproceſſe

der Culturmenſchheit, ſo müſſen ſie auch

im Urbegriffe aller Philoſophie eins,

verſchieden aber durch ihren Zuſammen

hang mit dem Urgegenſatze alles Daſeins

ſein. In dem Urgegenſatze von nicht

ausgedehnter und ausgedehnter Kraft

(Geiſt und Leiblichkeit) kann nur die

jenige Urſubſtanz oder Urkraft die erſte

und höhere ſein, welche unbedingt wir

kend zu ſein vermag, auch ohne äußer

lich unendlich ausgedehnt zu ſein. Das

gilt nur vom Geiſte, denn alle Leiblich

keit iſt irgendwie ausgedehnt, iſt un

fähig einer innern Unendlichkeit in ſich

ſelbſt. Verſuchen wir nun eine weitere

wiſſenſchaftliche Entwickelung dieſes

grundlegenden Gedankens.

Wenn wir den Satz aufſtellen: Jede

Philoſophie muß mit einer Subſtanz

beginnen, aus welcher ſie das All ab

leitet, ſo liegt hierin noch nicht, daß

auch ſchlechthin alles nur aus dieſer

einen Subſtanz beſtehen müſſe oder könne.

Würde man dieſe Urſubſtanz nur als

Stoff oder Stoffkraft denken, ſo wäre

ſie nur der Ausdehnung und Zuſam

menziehung, der Ausſtrahlung und Rück

In dieſem

denn dann wäre einer nur die Wieder

Unſere Zeit. 1890. I. 2G
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ſtanz in einer Bewegung zahllos ver

ſchiedener Formen; aber dieſe Thätigkeit

bliebe doch immer nur Bewegung, würde

niemals wirkliches Leben. Soll es zu

dieſem kommen, ſo muß die Urſubſtanz

als abſoluter Geiſt gedacht werden. Der

Begriff des Lebens iſt der höchſte von

allen, der für uns als Thatſache gege

bene Urbegriff, welcher über alle Gegen

ſätze hinausliegt. Leben iſt Selbſterzeu

gung und Selbſtbewahrung in eins; mit

ihm beginnt erſt das wirkliche Daſein,

das Reale, deſſen wir nur durch Erfah

rung mächtig werden können. Das Le

ben iſt mehr als das bloße Sein, denn

ſolches kommt auch den abgezogenen Be

griffen und allen blos formalen Wahr

heiten zu; durch ein Urwunder geſchieht

der Sprung vom bloßen Sein zum Da

ſein, zum Leben. Letzteres bedeutet auch

mehr als die Bewegung, denn dieſe ent

ſteht von außen durch etwas Bewegen

des, während das wahre Leben aus ſich

ſelbſt entſteht und durch ſich wie in ſich

beſteht.

Muß nun die Urſubſtanz gedacht

werden als die aus ſich und in ſich

allein lebendige Kraft, ſo iſt ſie auch

abſoluter Geiſt, nicht Stoff oder Leib

lichkeit. Der Begriff der Abſolutheit

ſchließt die Möglichkeit jeder äußern Be

grenzung aus; die abſolute geiſtige Sub

ſtanz iſt ewig nur ſich ſelbſt gleich als

das reine oder vollendete Daſein. Soll

es zu einem Werden kommen, ſo bedarf

es einer zweiten Subſtanz, deren Weſen

zunächſt in der Ausdehnung, zugleich

aber äußern Begrenzungsfähigkeit beſteht.

Wäre nun dieſe zweite Subſtanz das

unmittelbare, gerade Gegentheil der

erſten, ſo würden beide entweder nur

ſich abſtoßen oder nur im Gleichgewichte

erhalten: es wäre alſo ein Werde- oder

Entwickelungsproceß der leiblichen Sub

ſtanz, es wäre auch eine Geſchichte der

geiſtigen Subſtanz unmöglich. Soll es

dazu kommen, ſo müſſen beide Subſtan

zen wol voneinander verſchieden, aber

nicht geſchieden ſein; ſollen ſie in Be

ziehung zueinander treten, ſo dürfen ſie

nur verſchiedenartig ſein. Dies iſt

möglich, wenn oder weil beide eins ſind

in dem Begriffe der Kraft. Verhalten

ſie ſich nur als verſchiedenartige zu

einander, ſo muß ſelbſtverſtändlich die

eine der andern nachgeordnet oder unter

geordnet ſein, denn zwei ganz gleiche

Subſtanzen oder Kräfte wären eben

nicht mehr verſchieden voneinander. Die

erſte und höhere der beiden Subſtanzen

erzeugt aus ſich ſelbſt und bewahrt in

ſich ſelbſt das Leben; die zweite aber

iſt nur der Ausdehnung und Bewegung

fähig. Das Leben erreicht ſeinen Höhe

punkt da, wo es Selbſtſetzung und

Selbſtbegrenzung zugleich iſt; wo das

Inſichſein und Fürſichſein des Außer

ſichſeins zwar fähig, aber nicht bedürf

tig iſt. (Wenn eine Perſon „außer ſich

iſt“, ſo iſt die Harmonie ihres innern

Lebens geſtört.)

Dieſe in ſich ſelbſt lebendige, der

Ausdehnung unfähige und darum weder

meßbare noch vorſtellbare Subſtanz nen

nen wir „Geiſt“, ihren verſchiedenarti

gen Gegenſatz aber „Leiblichkeit“. Der

Geiſt als die wirklich daſeiende, ſich

ſelbſt gleiche Subſtanz iſt das einzige

wahrhaft Reale; allein die unſichtbare

und unvorſtellbare Welt des Geiſtes iſt

die wahrhaft wirkliche, lebendige, un

vergängliche. Eine blos gedachte Welt

iſt eine ſchattenhafte (ideelle), iſt keine

ſubſtantielle; ſie gleicht nur den vorge

ſtellten Begriffen „Licht und Liebe“,

während der wirkliche Geiſt ſeiner Idee

nach weſenhaftes Licht, weſenhafte

Liebe iſt.

Die irgendwie nur als Ausdehnung

und Bewegung mögliche, die des in ſich

vollendeten Lebens unfähige Urſubſtanz

nennen wir „Leiblichkeit“. Sie iſt vor



Idealismus und Realismus. 405

handen in zahlloſen Abſtufungen ihrer

Ausdehnung oder Dichtigkeit; ſie beginnt

mit der gröbſten Stofflichkeit und ſteigt

an bis zur geiſtartigen, lichtartigen Elek

tricität. Sie kann niemals zum Geiſte

ſelbſt werden, ſondern nur eine der Licht

natur des Geiſtes möglichſt ähnliche

Daſeinsweiſe annehmen, doch ſo, daß

die niedere Subſtanz ſich nicht ſelbſt ſtei

gert zur weſentlich höhern, ſondern ſo,

daß die höhere beſtimmend einwirkt auf

die niedere und letztere allmählich zu

ſich emporzieht. Die leibliche Subſtanz

wird in demſelben Grade geiſtartig, als

der ihr einwohnende Begriff des Wer

dens ſich dem Begriffe des Seins, dem

des Geiſtes, nähert. Könnte aber je

mals die Leiblichkeit zum wirklichen Geiſt

hinaufgeläutert werden, ſo wäre der

Geiſt nichts anderes als der feinſte Aus

zug, alſo nur eine höhere Art der Leib

lichkeit. Es bliebe aber dann unerklärt,

wie die Stofflichkeit aus ſich allein ſich

ſteigern könnte zur Leiblichkeit und dieſe

wiederum zum reinen Geiſte, da gleiche

Urſachen immer nur gleiche Wirkungen

ergeben.

Anders lägen die Dinge, wenn der

Verfeinerungsproceß der leiblichen Sub

ſtanz zur Umbildung derſelben führte.

Dann müßte die treibende Kraft dieſes

ungeheuern Umbildungsproceſſes ein von

vornherein vorhandener Zweckgedanke

ſein; dieſer aber könnte nur in der

höhern Subſtanz, im Geiſte, geſucht wer

den. Die bloße Bewegung der leiblichen

Subſtanz würde auch nur das Wechſel

ſpiel von Urſache und Wirkung zulaſſen;

erſt der Lebensproceß der geiſtigen Sub

ſtanz kann Ausdruck und Verwirklichung

von Zwecken, beziehentlich eines höchſten

Zweckes ſein. Ein bloßer Werdeproceß

iſt etwas Geringeres als ein Lebenspro

ceß; erſt da, wo letzterer eintritt, ſind

Zwecke wirkſam um eines beſtimmten

Zieles willen. Nun aber iſt ein bloßer

Entwickelungsproceß ſtrenggenommen ein

Widerſpruch in ſich ſelbſt, denn er

bringt immer nur ſich hervor eben als

Proceß, nicht aber ein endgültiges Er

gebniß. In ſolchem Falle fände höch

ſtens ein beſtändiger Wechſel der For

men der leiblichen Subſtanz ſtatt, nicht

aber eine wirkliche Umbildung und Vered

lung ihres Gehaltes. Dann wäre

nicht einzuſehen, warum die leibliche

Subſtanz in alle Ewigkeit um des mü

ßigen Spiels willen ihre Formen wech

ſeln ſollte. Das wäre eine nutzloſe

Kraftvergeudung. Einen Sinn empfinge

ſolch ein Formenwechſel nur dann, wenn

die Formen zu immer höhern umgebildet

würden. In dieſem Falle aber müßte den

höhern Formen auch ein höherer Gehalt

entſprechen, welchen doch weder die For

men noch auch die leibliche Subſtanz

aus ſich ſelbſt erzeugen könnten, ſondern

aus einer höhern Subſtanz entnehmen

oder erhalten müßten. Soll der ganze

Entwickelungsproceß der Leiblichkeit zu

einem wirklichen Umbildungsproceſſe der

ſelben werden, ſo bedarf es alſo einer

zweckſetzenden und zweckmäßigen

Kraft, welche dieſen Umbildungsproceß

ſowol leitet wie erfüllt. Je geiſtartiger

die leibliche Subſtanz auf ihren höhern

Stufen wird, um ſo erfolgreicher kann

auch dieſer Veredlungsproceß von ſtatten

gehen; je ſtofflicher (gröber, materieller)

die leibliche Subſtanz iſt, um ſo größern

Widerſtand ſetzt ſie dem Eindringen der

geiſtigen entgegen und geſtattet nur eine

äußere Verbeſſerung (Reinigung) ihrer

Formen. Sollen alſo die rein ſtoffliche

und die geiſtleibliche Subſtanz einem

zweckvollen und zielkräftigen Umbildungs

proceſſe unterworfen werden, ſo muß die

rein geiſtige Subſtanz die Fähigkeit be

ſitzen, zur leiblichen Subſtanz in Be

ziehung, dann in Berührung, endlich in

Einigung (nicht „Einheit“!) zu treten.

Dies iſt darum möglich, weil beide Sub

26*
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ſtanzen nichts weiter ſind als verſchie

dene Formen der Kraft.

Das Verhalten beider Subſtanzen

zueinander kann nicht als ein ſtarres,

ſondern nur als ein thätiges gedacht

werden: die eine verhält ſich beginnend

und bewirkend, die andere als mitthä

tig; der herabſteigenden Bewegung der

höhern muß die anſteigende, emporwach

ſende Bewegung der niedern Subſtanz

entſprechen.

ganze Geſchichte der Natur vom an

fänglichen Chaos bis zum Erſcheinen

des Menſchen ein Umbildungsproceß der

materiellen Subſtanz zu immer feinern

So war denn auch die

unbewußt vom abſoluten Geiſt

pfängt.

Ebenſo verknüpft die Wiſſenſchaft das

in der Naturgeſchichte und Menſchen

geſchichte gegebene Material zu einem

von Zweckgedanken erfüllten, von Ver

nunftgeſetzen beherrſchten und einem

höchſten Culturziel zuſtrebenden Proceſſe.

Die Wiſſenſchaft kann aber aus ſich

allein überall nur mit Bewußtſein bis

an die Grenzen und Punkte heranfüh

ren, wo der abſolute Geiſt als unbe

C111

wußter den Menſchengeiſt die höchſten

geiſtartigern Erſcheinungsformen ihrer

ſelbſt: das todte Geſtein ſteigerte ſich

bis zum lichtartigen Kryſtall und Dia

manten, die mineraliſchen und chemiſchen

Stoffe verwandelten ſich in die nach

oben ſtrebende, als Blume geiſtartige

Pflanze; die unbewußte Seele der Pflanze

ſteigerte ſich zur bewußten in den höhern

Thieren, das vollendetſte Thier – der

leiblich-ſeeliſche Menſch – erreichte ſeine

feinſte Subſtanz im Auge und im Ge

ſang, bis mit dem Eintreten des Geiſtes

eine weſenhaft neue Welt begann. Die

Natur als leibliche Subſtanz hätte die

ſen ungeheuern Umbildungsproceß nicht

durchlaufen können, wenn nicht fortwäh

rend ein unbewußter, aber von Zweck

gedanken erfüllter Geiſt ſie durchwaltet

hätte. Derſelbe Proceß wiederholt ſich

auf einer höhern Stufe in der Welt der

Kunſt. Hier iſt es der Menſchengeiſt,

welcher die Leiblichkeit zu einer geiſt

artigen, die Natur zu einer menſchen

artigen macht. Die Leiblichkeit wird

vergeiſtigt und verklärt, von ihren gröb

ſten Beſtandtheilen an (Stein und

Erz) bis hinauf zu ihren feinſten

(Farbe, Ton, Wort); doch wirkt der

Menſchengeiſt als bewußter nur die

höhere Formenwelt der Kunſt aus, wäh

rend er den höchſten geiſtigen Gehalt

Klarheiten ſchauen läßt. Die Wiſſen

ſchaft kann ihr ungeheueres Material

immer nur möglichſt geiſtartig machen:

den Geiſt, welcher in alle einzelnen Zu

ſammenhänge den letzten, oberſten Zu

ſammenhang bringt, muß ſie von oben

empfangen. Kunſt und Wiſſenſchaft kön

nen ihr Ideal wol formen, aber ſie ſind

unvermögend, es mit der Subſtanz eines

ewigen Gehaltes zu erfüllen, wenn dieſe

Subſtanz nicht ſelbſt ſich ihnen erſchließt.

Nicht ſie können das Reale ideal machen,

ſondern umgekehrt: das Ideale muß ſich

ſelbſt real machen.

Was die Kunſt nur in die bloße

Idealität des ſchönen Scheins hinein

legen, was die Wiſſenſchaft nur zur ab

ſtracten Geiſtartigkeit von reinen Ver

nunftwahrheiten erheben konnte: das

ſoll in der Religion über alle Schönheit

und Wahrheit hinaus wirklicher (realer)

Geiſt werden. Zu der formalen Geſetz

mäßigkeit der Phantaſie (Kunſt) und der

formalen Geſetzmäßigkeit der Vernunft

(Wiſſenſchaft) ſoll die materiale ſelbſt

eigene Geſetzmäßigkeit des Willens (Sitt

lichkeit) treten. Auch hier bringt es der

von der ganzen Naturherrlichkeit, von

allem Hohen der Kunſt und Wiſſenſchaft

erfüllte Menſch aus ſich ſelbſt heraus im

günſtigſten Falle zu einer geiſtartigen

Sittlichkeit, zu den Formen des Rechten,

zu einem harmoniſchen, vernunftgemäßen
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Verhalten. Aber noch weniger als die

eigentliche Subſtanz des Schönen und

Wahren ſchöpft er diejenige des Guten

aus ſich ſelbſt; er findet und beobachtet

wol die Formen des Guten, aber nicht

deſſen Weſen; er gelangt über das Wer

den im Guten nicht hinaus zum Sein

im Guten, wenn ihm nicht der weſen

haft gute abſolute Geiſt ſich ſelbſt mit

theilt. So bildet auch hier die Sittlich

keit nur die geiſtartige Form, das Ge

fäß; den geiſtigen Inhalt, die Subſtanz

des wahrhaft Guten muß die Religion

geben. Auch hier wiederholt ſich der

ſelbe Vorgang auf ſeiner höchſten Stufe:

nur diejenige Religion leiſtet das Höchſte,

erfüllt ihr Ideal, deren Lebensquell die

als göttliche Gnade ſich herablaſſende

und einſenkende Subſtanz des abſolut

guten oder heiligen Geiſtes iſt. Der

religiöſe Menſch kann mit Bewußtſein

ſich nur bilden zum Gefäße der Gnade;

den vollendet ſittlichen Menſchen erzeu

gen kann die Gnade allein, als Sub

ſtanz, als Realität, nicht als bloße Ver

heißung. Auch als heiliger Geiſt wirkt

der abſolute Geiſt unbewußt im Men

ſchen, denn auf allen Stufen des von

ihm geleiteten Weltproceſſes muß er ſich

den Formen der unbewußten leiblichen

Subſtanz und geiſtigen Theilſubſtanz

anpaſſen, ohne ſich ſelbſt zu verlieren.

Er ſelbſt als Ganzes kann nie unbewußt

werden, er kann ſich nur als Theil, als

Kraft in die Form des Unbewußten ver

hüllen. Sowie die Verhüllung-Ent

hüllung des Schönen, Wahren und Gu

ten nur möglich iſt durch die Bilder

welt der Kunſt, durch die Geiſtleiblich

keit der Sprache und die Symbolik der

Religion: ſo könnte auch die geſammte

Leiblichkeit in Natur, Sprache und Kunſt

nicht Sinnbild und Träger der geiſtigen

Subſtanz ſein, wenn ſie nicht geiſtartig,

nicht von vornherein dem Geiſte ver

wandt wäre. Desgleichen ſchlummert

nicht blos der höchſte Gehalt unbewußt

in den Erzeugniſſen der Kunſt, Wiſſen

ſchaft und Religion, ſondern ein unbe

wußtes Hineinwirken des abſoluten Gei

ſtes liegt auch den höchſten Thätigkeiten

der Künſtler, Denker und Propheten zu

Grunde. In jedem Falle aber könnte

das dieſſeitige Wirkliche nicht ideal wer

den, wenn nicht zuvor das jenſeitige

Ideale unbewußt im Dieſſeitigen real

würde.

So dreht ſich denn alles um die

Hauptfrage: iſt der geſammte Weltpro

ceß nur ein Werde- und Entwickelungs

proceß, oder iſt er ein Umbildungs- und

Erneuerungsproceß? Iſt aller Fort

ſchritt nur ein Fortſchreiten auf wage

rechter Ebene, oder ein Anſteigen auf

einer Spirale? Wir haben ſchon oben

erklärt, daß ein zweck- und zielloſer Ent

wickelungsproceß ein Widerſpruch in ſich

ſelbſt wäre; ohne leitenden und beherr

ſchenden Zweckgedanken bliebe ein bloßer

Entwickelungsproceß der ſteten Gefahr

des Verlöſchens oder des Stillſtandes

ausgeſetzt. Wenn wir deshalb den Welt

proceß als einen Umbildungsproceß

denken müſſen, ſo dürfen wir doch nicht

außer Acht laſſen, daß nur die leibliche

Subſtanz dieſer Umbildung fähig und

bedürftig iſt, die endliche geiſtige aber

nur inſoweit, als ſie materialiſirt oder

materiell geworden iſt. Die endliche

geiſtige Subſtanz kann ſich ſelbſt noch

mehr verendlichen, vergänglich, mate

riell machen, ohne aber jemals ihr We

ſen völlig aufzugeben. Der Lebenspro

ceß des abſoluten Geiſtes kann nur ein

Selbſtbereicherungsproceß ſein, derjenige

des normalen endlichen Geiſtes aber ein

Vervollkommnungsproceß.

Iſt nun der ganze Weltproceß ein

Umbildungsproceß der Natur und des

Menſchen, höher hinauf ein Vervoll

kommnungsproceß des endlichen Geiſtes:

ſo muß dieſer Proceß ſowol eingeleitet
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als geleitet werden durch das allem

Weſen vorangehende reine Sein, durch

den abſoluten Geiſt. Nun aber würde

eine bloße Leitung von außen nur neue

Formen hervorbringen können, und

auch dieſe nur bis zu einem gewiſſen

Grade. Sollen allmählich immer höhere

Grade (Gehalte) des Lebens erreicht

werden, ſo muß der abſolute Geiſt als

Urquell alles Lebens ſich zur leiblichen

Subſtanz begeiſtend und zur endlichen

geiſtigen Subſtanz eingeiſtend verhalten.

Der Schwerpunkt des ganzen Proceſſes

muß fallen in die bewirkende Kraft, nicht

in die bewirkte; nur die erſte kann die

zweite als ihren relativen Gegenſatz aus

ſich entlaſſen und wieder mit ſich ver

mitteln. Die bewirkende Kraft kann

wol die bewirkte zu einer gegenwirken

den machen, niemals aber zu einer be

wirkenden, weil ſie ſich ſelbſt nicht wie

derholen kann.

Im Begriffe der bewirkten Kraft

liegt bereits die Verneinung der Un

bedingtheit, liegt der Begriff der End

lichkeit und Begrenztheit. Die bewirkte

Kraft oder Subſtanz (die Leiblichkeit)

kann niemals abſolut, niemals ſelbſt

reiner Geiſt werden; ſie bleibt ſtets

nur geiſt artig, auch wenn ſie der

Form des reinen Seins noch ſo ſehr

ſich annähert. In dieſer Form iſt ſie

in der That vorhanden als Urelektrici

tät. Dieſe erfüllt nicht den Weltraum,

ſondern ſie iſt dieſer ſelbſt; als relativ

ruhende Subſtanz heißt ſie „Raum“,

als relativ bewegte aber „Zeit“. Der

ſogenannte „leere Raum“ und die „leere

Zeit“ ſind nur Abſtractionen in den

Köpfen gewiſſer Philoſophen. Raum

und Zeit ſind vielmehr etwas Weſen

haftes; weil ſie beide nur gegenſätzliche

Erſcheinungsformen einer und derſelben

Subſtanz ſind, ſo gehören ſie unabtrenn

bar zueinander. Je feiner (geiſtartiger)

die Subſtanz (der Raum) wird, deſto

ſchneller auch ihre Bewegung (die Zeit);

je materieller ſie wird, deſto langſamer

wird ihre Bewegung. In der That

zeigt die Urelektricität in abſteigender

Linie einen immer dichtern Zuſammen

hang ihrer Atome und eine immer lang

ſamer werdende Bewegung: Elektricität,

Magnetismus, Wärme, Licht, Farbe,

Klang (wahrſcheinlich auch Anziehungs

und Flugkraft) ſind nur Namen für die

Stufen dieſer Leiter.

Nunmehr aber iſt von größter Wich

tigkeit folgender Satz: da der abſolute

Geiſt und die endliche Leiblichkeit ver

ſchiedenartige Subſtanzen ſind, ſo kön

nen ſie nur dann ein Verhältniß zu

und miteinander eingehen, wenn ſie

beide einen Factor gemein haben, wel

cher als Mittelglied eine wirkliche Ver

mittelung zwiſchen ihnen bewirkt. Da

das Weſen beider Subſtanzen ein ver

ſchiedenes iſt, ſo kann dieſer neue Factor

nicht in eben dieſem Weſen liegen; er

kann alſo nur eine Form ſein, welche

beiden gemeinſam iſt. Haben ſie eine

Form gemeinſam, dann auch eine Be

grenzung, denn Form iſt ja Begrenzung.

Nun aber iſt der abſolute Geiſt nur

einer innern Begrenzung fähig, und

zwar durch ſich ſelbſt; die leibliche Sub

ſtanz hingegen iſt nur einer Begrenzung

von außen fähig, weil ſie als Raumzeit

weſentlich Ausdehnung iſt. Die leib

liche Subſtanz kann zunächſt nur durch

möglichſt viele Begrenzungen geiſtartig

gemacht werden, die unendliche Ausdeh

nung wird nur durch Gliederung ihrer

ſelbſt entwickelungs- und umbildungs

fähig. Wird der Umbildungsproceß be

ſtimmt durch Zwecke und geleitet nach

einem Ziele, ſo ſind Zwecke und Ziele

nur da möglich, wo Grenzen gezogen

werden. Zu letztern iſt nur etwas fähig,

was ſich ſelbſt begrenzt. Das aber iſt

die Zahl.

Erſt durch die Zahl erhebt ſich die
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leibliche Subſtanz von der Stufe des

bloßen Seins zum wirklichen Daſein,

empfängt Begrenzung nach außen, Be

grenzung nach innen (Gliederung), Ord

nung und Geſetz der Bewegung. Die

Zahl gliedert die raum-zeitliche Sub

ſtanz zu Individuationen, höher hinauf

zu Individualitäten; erſt Zahlenver

hältniſſe ermöglichen die Beziehungen

aller dieſer Einzelexiſtenzen unterein

ander, erſt die Zahl macht die leibliche

Subſtanz geiſtartig. Die Zahl iſt nicht

ſelbſt Subſtanz, wohl aber das unent

behrliche Formprincip derſelben.

allen Mechanismen kann ſie lediglich

eine Ausdehnung, einen Umfang bezeich

nen; hingegen in den Organismen drückt

ſie gleichzeitig eine Selbſterweiterung

und eine Selbſtbegrenzung aus, weil da

bereits eine irgendwie verfeinerte Stoff

lichkeit wirkſam iſt. Im pflanzlichen

und im thieriſchen Organismus erreicht

der Stoff eine Seele als Function der

feinſten Nervenleiblichkeit; erſt im Men

In

ſich feſt als gleichbleibende Größe, und

zwar darum, weil der Geiſt ſich in ſich

ſelbſt gliedert durch die Zahl.

Von welcher Wichtigkeit die Zahl

auch für den Geiſt iſt, ergibt ſich aus

folgenden Erwägungen. Der Geiſt könnte

weder die leibliche Welt in ſich aufneh

men, noch auf ſie einwirken, wenn er

nicht ebenſo wie jene auch in ſich ſelbſt

gegliedert und beherrſcht wäre durch die

Zahl. Lauter Begrenzungen und Zahlen

verhältniſſe (Proportionen) kann er nur

dann in ſich aufnehmen, wenn er der

Selbſtbegrenzung in ſich fähig und zu

gleich mächtig iſt. Nur der Geiſt kann

in ſich und außer ſich auf einmal ſein,

ſchen verbindet ſich mit dieſer Seele ein

ſelbſtändiger Geiſt. Die menſchliche

Seele iſt im ganzen Leibe durch die Ner

ven gegenwärtig und hat etwas Quan

titatives; der Geiſt aber iſt nur quali

tativ, ohne alle Ausdehnung, nicht meß

bar von außen, ſondern nur einer

innern Unendlichkeit fähig. Da der

Geiſt als etwas weſentlich Neues und

Höheres zur Seele hinzutritt, ſo erhebt

er deren Bewußtſein zum Selbſtbewußt

ſein und macht den Menſchen zur Per

ſon. Das bloße Bewußtſein empfindet

ſich nur als einen Theil der Welt, als

eine Function der feinſten leiblichen

Subſtanz; das Selbſtbewußtſein aber

ſtellt ſich der ganzen Welt gegenüber,

weiß ſich qualitativ erhaben über ſie

und ſchließt ſich freiwillig mit ihr zu

ſammen. Das Bewußtſein kann wieder

zerfließen und zurückſinken in die Leib

lichkeit; das Selbſtbewußtſein aber hält

während ſelbſt die höchſten leiblich-ſee

liſchen Organismen nur eins von beiden

abwechſelnd ſein können.

Jede Zahl iſt nur einmal vorhan

den, iſt eine individuelle Größe; weil

ſie aber bloße Form iſt, kann ſie un

endlich wiederholt werden. Inſofern ſie

aber durch ihre Begrenzung nicht ver

neint, ſondern bejaht; inſofern ſie die

Einheit von Selbſtſetzung und Selbſt

begrenzung iſt, wird ſie zum formalen

Urbilde der Perſon. Alle wirkliche Ver

nunft, aller vernünftige Wille iſt nichts

weiter als geſetzmäßige Selbſtbegrenzung;

je vollendeter eine Perſon iſt, um ſo

mehr ſind alle ihre Lebensäußerungen

berechenbar, natürlich nur von einer

gleich vollendeten Perſon.

Nun erſcheint erſt in der 3 das We

ſen der Zahl rein und voll ausgedrückt.

Sie erhebt ſich über die bloße Einfach

heit (1) und über den bloßen Gegenſatz

(2) zur Einheit als einer Selbſtvermit

telung durch innere Selbſtbegrenzung.

Darum iſt auch die Welt der leiblichen

Subſtanz die in zahlloſen Miſchungs

verhältniſſen vorhandene Einheit von

Raum, Zeit und Zahl; darum lebt auch

der Geiſt nur als die Einheit von Sein

(Vernunft als Denken des Wahren), Wer
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den (Phantaſie als ſpiegelndes Schauen

des Schönen) und Selbſtbegrenzung

(Wille als Wollen des Guten). Sowie

in der leiblichen Welt die Zahl das

von außen herantretende Geſetz der

Nothwendigkeit iſt, ſo iſt in der geiſti

gen Welt der Wille das von innen ſich

beſtimmende Geſetz der Freiheit. Die

Entwickelungsgeſchichte der leiblichen

Welt iſt der Umbildungsproceß zu rei

nen, urbildlichen Zahlenverhältniſſen oder

Geſetzen; die Vervollkommnungsgeſchichte

des Geiſtes iſt der Aus-(beziehentlich

Um-)bildungsproceß des Willens zur

wahren Freiheit.

Iſt der Weltproceß nicht blos ein

Umformungsproceß von außen, ſondern

auch ein Umbildungsproceß von innen,

ſo müſſen auch alle Kräfte ſelbſtthätig

an dieſem Proceſſe theilnehmen, auf den

untern Stufen unbewußt, auf den höhern

bewußt. Zunächſt war die ganze un

geheuere materielle Natur vor dem Auf

treten des Menſchen in einem wunderba

ren Umbildungsproceſſe begriffen; wenn

dabei ihre eigenen Kräfte ſich zu immer

höhern Gebilden verbanden, ſo wäre

das nicht möglich geweſen, wenn in

dieſem Mechanismus nur das Geſetz

von Urſache und Wirkung geherrſcht

hätte. Es muß vielmehr ſchon in dem

Gewebe von Urſache und Wirkung der

Zweckgedanke aufgedämmert und immer

heller geleuchtet haben.

Es iſt das unvergängliche Verdienſt

Darwin's, zum erſten male den wiſſen

ſchaftlichen Verſuch durchgeführt zu ha

ben, die Bedingungen und Stufen dieſes

Proceſſes zu erkennen. Wenn hier die

ganze Natur ſich hinanbewegt zu der

ihr möglichen Höhe, ſo muß doch dieſe

Höhe als Zweckgedanke eher geweſen ſein

als der ganze Proceß, das Ideal muß

eher real geweſen ſein als die leibliche

Wirklichkeit. Der recht verſtandene Dar

winismus iſt weit entfernt, einem ober

flächlichen Naturalismus Vorſchub zu

leiſten; er iſt vielmehr der Todfeind

deſſelben, denn er wurzelt in der An

ſchauung, daß nicht die jeweilige Natur,

das einzelne Natürliche wahrhaft real

ſei, ſondern nur das Ideal, welchem die

Natur zuſtrebt.

Dieſer Umbildungsproceß der Natur

ſetzt ſich noch fort im Culturproceſſe der

Menſchheit. Auch dieſer höhere Proceß

durchläuft eine große Reihe von Stufen

von den ſchwächſten Anfängen bis hin

auf zur denkbar höchſten Vergeiſtigung

der Natur und Verſittlichung der Ge

ſchichte. Seiner Form nach wurzelt

auch dieſer Proceß ſtets in einer gege

benen Wirklichkeit und führt dieſe zu

der ihr jedesmal möglichen Höhe. Die

Formen jeder Periode ſterben allmählich

ab und aus, nur der geiſtige Gehalt,

der beſondere ſubſtantielle Erwerb jeder

Periode lebt fort in den nachfolgenden

höhern.

Da aber der menſchheitliche Cultur

proceß nur dann geſichert iſt, wenn er

von Zwecken beherrſcht iſt und deren

Verknüpfung wiederum von einem höch

ſten Zwecke, ſo fragt es ſich: wer oder

was allein iſt ſo real, daß es aller

dieſer (idealen) Zwecke und dieſes gan

zen Proceſſes mächtig iſt?

Die Antwort kann nur lauten: der

abſolute Geiſt als das abſolute Selbſt

bewußtſein. Nur derjenige, welcher

ſeiner ſelbſt mächtig iſt, kann auch des

Weltproceſſes mächtig ſein; ein Syſtem

von Zwecken, welches nicht gewußt und

gewollt wird von einem abſoluten Selbſt

zwecke, iſt ein Kreis ohne Mittelpunkt,

ein Leben ohne Quell, eine Wirkung

ohne Urſache. Ein abſolutes Wiſſen und

Wollen iſt ein Widerſpruch in ſich ſelbſt,

ſobald es als unbewußtes gedacht wird,

denn nicht das Selbſtbewußtſein enthält

den Begriff der Verendlichung, ſondern

das Von-ſich-ſelbſt-nicht-wiſſen. Ein
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unbewußtes abſolutes Sein hebt die

Abſolutheit ſeines Daſeins auf. Daß

wir Menſchen uns das Selbſtbewußtſein

des abſoluten Geiſtes nicht vorſtellen

können, iſt doch etwas ſehr Nebenſäch

liches. Gewöhnlich faſſen wir die Ab

ſolutheit nur als unendliche Ausdehnung;

letztere aber gehört zum Weſen der leib

lichen Subſtanz, nicht der geiſtigen. So

dann aber vermöchten wir nur dann

uns eine äußere wie innere Unbedingt

heit vorzuſtellen, wenn wir ſelbſt abſo

lut wären. Was wir aber aus zu

reichenden Gründen denken müſſen, ohne

es uns vorſtellen zu können, das müſſen

wir glauben.

Auch der abſolute Geiſt kann weder

die bloße Einfachheit, noch der bloße

Gegenſatz, ſondern nur die Vermittelung

mit ſich ſelbſt als Einheit in der Drei

heit ſein. Auch er muß durch die Zahl

gegliedert werden, denn ſonſt brächte er

es nicht zu einem vollendeten Leben in

ſich ſelbſt. Er kann nicht äußerlich be

grenzt ſein durch die Zahl wie die leib

liche Subſtanz, ſondern nur in ſich und

durch ſich. Erſt durch dieſe innere Be

grenzung gelangt er zum Selbſtbewußt

ſein, wird er ſeiner ſelbſt mächtig. So

iſt die Zahl zwar nicht ein Beſtandtheil

oder eine Eigenſchaft des abſoluten

Geiſtes, wohl aber die formale Grund

beſtimmtheit, durch welche er als Ur

ſubject exiſtirt. Wäre er nicht der

Selbſtbegrenzung und des Selbſtbewußt

ſeins in ſich und durch ſich fähig, ſo

wäre er nur der oberſte aller Geiſter,

der Erſte unter Gleichen; in dieſem

Falle aber wäre er auch der Unendlich

keit entkleidet, jeder Abſolutheit beraubt.

Sodann aber muß er die Zahl erſt in

ſich ſelbſt haben, wenn er die leib

liche Subſtanz durch die Zahl gliedern

und nach Zahlenverhältniſſen ordnen

will. Endlich aber muß er alle die

ſich ſelbſt beſitzen, welche abbildlich und

getheilt in der endlichen Welt enthalten

ſein ſollen. Dieſe ſeine Weſensbeſtand

theile ſind: die Vernunft, die Phantaſie,

der Wille. Die erſte umfaßt das Reich

der ewigen Wahrheiten, das Reich des

Seienden, welches allem Daſein voran

gehen muß; die zweite umfaßt die ewig

quellende Bilderwelt als das Reich des

Werdens oder beſſer des Zeugens in

Gott, als dem Vorbilde des Schaffens;

der dritte erhebt dieſe ſeiende Ideenwelt

und dieſe werdende Bilderwelt zum Da

ſein. Ob der abſolute Geiſt über dieſe

mehr formale Dreiheit hinaus noch we

ſentlich Gemüth oder Liebe (Gnade) iſt,

können wir nicht von uns aus wiſſen,

ſondern nur auf Grund von geſchicht

lich ſichern, in ſich zuſammenhängenden

Selbſtbezeugungen Gottes. Nun kann

die Kunſt und Wiſſenſchaft wol aus

kommen mit einem abſoluten Geiſte,

welcher weſentlich nur Vernunft, Phan

taſie und Wille iſt, nicht aber die Re

ligion. Dieſe entſpricht ihrem Begriffe

nur dann, wenn ſie das Reich des Guten

umfaßt, wie jene beiden die Reiche des

Schönen und Wahren. Wie letztere

wurzeln in dem abſoluten Geiſte, ſo

muß die Religion gegründet ſein in

Gott als dem ſchlechthin Guten. Den

Lebensquell aber oder die Selbſtbethä

tigung des Guten nennen wir Liebe

(Gemüth). Für die Religion ſtellt ſich

alſo die Dreiheit in Gott folgender

maßen: Gott iſt zuerſt abſolutes Da

ſein, aber ethiſches als Gemüth oder

Liebe; er iſt zweitens abſolut geſetz

mäßiges Zeugen als Vernunftphantaſie;

er iſt drittens der durch Selbſtbegren

zung erſt ethiſch gewordene Wille (Frei

heit). Vernunft und Phantaſie ſind hier

nur die zuſammengehörigen Gegenpole

einer und derſelben Kraft: die Vernunft

iſt das bewußte, die Phantaſie das un

jenigen Weſensbeſtandtheile urbildlich in bewußte Denken (Schauen). Der abſo
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lute Geiſt muß, menſchlich geredet, eine

Seite in ſich haben, wo er „unbewußt“

werden kann; dieſe Seite kann nur das

in Gott ſein, was der Leiblichkeit am

meiſten verwandt iſt. Sowie die leib

liche Subſtanz zur höchſten Geiſtartigkeit

beſtimmt iſt, ohne ſelbſt Geiſt werden

zu können, ſo auch muß der abſolute

Geiſt an einem Theile ſeines Weſens

leibartig werden können, ohne ſelbſt zur

leiblichen Subſtanz zu werden. Der

Punkt nun, wo die am meiſten ver

feinerte, geiſtartig gewordene leibliche

Subſtanz und die am meiſten leibartig

gewordene geiſtige Subſtanz zuſammen

treffen, iſt „das Unbewußte“. Es iſt

das, was die Bibel „Geiſt Gottes“,

höher hinauf „heiliger Geiſt“ nennt.

Dieſer „Geiſt Gottes“ beſeelt als Zweck

gedanke die Natur, vermittelt den In

halt der göttlichen Vernunftphantaſie an

den menſchlichen Geiſt als die Gebiete

der Wahrheit (Wiſſenſchaft) und Schön

heit (Kunſt), ſenkt die göttliche Liebe

(Gnade) und die Freiheit des göttlichen

Willens (die Kraft des Guten) in den

ſittlichen Menſchen (Religion). Auf

allen Gebieten aber, denen des unper

ſönlichen und denen des perſönlichen

Lebens, iſt die Form, in welcher die

göttliche Vernunftphantaſie wirkt, für

uns Menſchen die des „Unbewußten“;

für Gott ſelbſt aber ſpiegeln ſich alle

Acte ſeines unbewußten (heiligen) Gei

ſtes zurück in ſein abſolutes Selbſtbe

wußtſein, für Gott ſelbſt ſtehen hinter

jedem Acte ſeiner Vernunftphantaſie

ſein Gemüth und ſein Freiheitswille.

Wäre Gott nur der abſolute unbewußte

Geiſt (ein Auge, welches alles ſieht, nur

ſich ſelbſt nicht), als die bloße Einheit

von Vernunft und Wille, ſo könnte er

nur der Gott der zweckvollen und mo

raliſchen Weltordnung ſein, nicht aber

der Gott des einzelnen Menſchenherzens.

Ein vernunftvolles Wirken iſt dem

abſoluten Geiſte auch ohne Selbſtbe

wußtſein möglich, ein ſittlich vollkom

menes Handeln aber nur mit Selbſt

bewußtſein. Kann er nur wirken, ſo iſt

er auch nur höchſte Kraft; kann er aber

ſittlich handeln, ſo iſt er Perſon. Nun

aber ſteht und fällt alle Religion mit

dem Vorſehungsglauben. Derſelbe er

reicht nur dann die ihm mögliche Höhe,

wenn er ſich richtet auf einen Gott,

welcher ſeine Weltzwecke und ſeine Welt

ziele beherrſcht. Dies vermag nur ein

ſolcher Gott, welcher ſeiner Vernunft

phantaſie und ſeines Freiheitswillens

abſolut mächtig iſt. Gegenüber der

bloßen Natur, gegenüber der Geſchichte

als einer höhern Form der Natur

geſchichte genügt ein bloßes Wirken des

abſoluten göttlichen Vernunftwillens;

aber gegenüber ſittlich ſelbſtändigen Per

ſönlichkeiten genügt nur eine Perſon,

welche auf dieſe in ſittlich vollendeter

Weiſe einwirken kann. Dies vermag

Gott nur als ſich mittheilende Kraft.

des Guten und als ſich ſelbſt beſchrän

kende Freiheit. Der Selbſtbeſchränkung

aber nach außen iſt er nur dann fähig,

wenn er der Selbſtbegrenzung nach innen

fähig und mächtig iſt, ſich ſelbſt be

ſchränken, ohne ihre Abſolutheit aufzu

geben, vermag nur eine intenſiv unend

liche Liebe.

Da das Weltziel nicht ſein kann ein

Reich des Geiſtes (denn das iſt ſchon von

Ewigkeit her vorhanden als Gott), ſon

dern nur ein Reich von (freien) Geiſtern,

ſo kann es auch nur auf ſittlichem Wege

erreicht werden, nur dann, wenn die

endlichen Geiſter den Weltzweck des ab

ſoluten Geiſtes zu dem ihrigen machen.

Dies vermögen ſie nicht, wenn ſie nichts

weiter ſind als auftauchende Blaſen in

dem Urmeere des Weltgeiſtes, Ausſtrah

lungen des Urlichts, Functionen der Ur

kraft. Sittlich handelnd an dem Umbil

dungsproceſſe der Welt theilnehmen kön
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nen ſie nur dann, wenn ſie relativ freie

Perſonen ſind. Sollen ſie das, ſo darf

Gott nicht der Abgrund aller Beſtim

mungsloſigkeit, ſondern er muß in for

maler Hinſicht abſolute Beſtimmtheit in

ſich ſelbſt ſein. Eine überperſönliche

Beſtimmungsloſigkeit würde ſtets herab

ſinken zur unterperſönlichen Verleib

lichung des abſoluten Geiſtes.

Selbſt die Reihenfolge der inner

göttlichen Beſtimmtheiten iſt logiſch von

größter Wichtigkeit. Es müſſen auf

einander folgen: Gemüth (Liebe), Ver

nunft-Phantaſie, Wille. Die innergött

liche Lebensbewegung findet nach vor

wärts wie rückwärts in dieſer Ordnung

ſtatt: der zweite und der dritte Factor

werden vom erſten beſtimmt und er

füllt; umgekehrt aber kann auch die

Liebe nur durch die göttliche Vernunft

und den Willen hindurchgehen. Mit

andern Worten: die Wahrheit der Ver

nunft und die Gerechtigkeit des Willens

können niemals der Liebe als einem

bloßen Gefühl geopfert werden.

Nun beſteht der ganze Weltproceß

in der Vergeiſtigung der leiblichen Sub

ſtanz in Natur und Cultur, andererſeits

in der Verleiblichung oder Menſchwer

dung des abſoluten Geiſtes in der Ge

ſchichte, insbeſondere in der Geſchichte

des religiöſen Heils. Die Mittel hierzu

ſind für ihn die Wiſſenſchaft, die Kunſt,

die Religion, dieſe drei im weiteſten

Umfange genommen. Dieſer Weltproceß

erreicht ſeine oberſte Stufe in dem Zu

ſammenhandeln von ſittlichen Perſonen:

des abſoluten Geiſtes und der endlichen

Geiſter. Ein Zuſammenhandeln im

Dienſte des Weltzweckes iſt nur dann

möglich, wenn die endlichen Geiſter von

demſelben Lebensgehalte erfüllt ſind wie

der abſolute. Aus ſich ſelbſt können ſie

dieſen Lebensgehalt nur ſo weit ſchöpfen,

als derſelbe leiblich und geiſtartig iſt,

der dieſſeitigen Welt angehört (Realis

mus); ſoweit er rein geiſtig iſt (Idea

lismus) und einen höchſten, unverlier

baren Beſitzſtand der ganzen Cultur

menſchheit ſichern ſoll, muß er vom

abſoluten Geiſte den endlichen Geiſtern

übermittelt werden. So beruht alles

gemeinſame Handeln im Dienſte des

Weltzweckes auf der freien Selbſtmitthei

lung des abſoluten Geiſtes an die end

lichen Geiſter, und zwar als Liebe,

Wahrheit, Schönheit und Gerechtigkeit.

Da nun ein völlig klares Selbſtbewußt

ſein nicht in ein gleiches unmittelbar

eingehen kann, ſo muß der abſolute

Geiſt als der höhere die Fähigkeit be

ſitzen, ſich zur ſogenannten Unbewußtheit

herabzulaſſen, um als Kraft eintreten

zu können in den Geiſt der Denker,

Künſtler und Propheten der wichtigſten

menſchlichen Lebenskreiſe. Je höhere

Kräfte, Güter und Leiſtungen in der

Menſchheit zu Stande kommen ſollen,

um ſo mehr müſſen ſie auf einer Ein

wirkung und Eingeiſtung des abſoluten

Geiſtes beruhen: das Idealſte in der

Menſchheit muß ausgehen von dem

einzig wahrhaft Realen, von Gott.

Alle Ausbildung und Pflege des ſoge

nannten Wirklichen in der Welt em

pfängt ihre Berechtigung und Zuverſicht

nur aus dem Glauben an die Selbſt

mittheilungsfähigkeit des abſoluten Geiſtes

an den Menſchengeiſt in der Form des

Unbewußten. Nur in dem Maße, als

das dieſſeitig Reale vom jenſeitig Realen

(Idealismus) erfüllt wird, gewinnt es

an wahrer Wirklichkeit, d. h. Unver

gänglichkeit. Der abſolute Geiſt aber

kann nur dann in dieſen Proceß der

Selbſtmittheilung eingehen, wenn er

weſentlich Licht und Liebe iſt: das reine

Licht entzündet zahlloſe andere Lichter,

ohne ſelbſt ärmer zu werden; die Liebe

kann ſich hingeben, ohne ſich aufzugeben,

ſich bereichern durch Selbſtentäußerung,

gerade durch Herablaſſen in das Unbe
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wußte das abſolute Selbſtbewußtſein

beſeligen.

Soll aber das Wirken des abſoluten

Geiſtes in dem Weltproceſſe nicht ver

geblich ſein, ſo muß von vornherein ein

jeder Menſchengeiſt in formaler Be

ziehung für dieſen Eingeiſtungsproceß

organiſirt ſein: ſo wie der abſolute Geiſt

leibartig wird, ſo muß der endliche Geiſt

alles geiſtartig machen, damit es Be

ſtandtheil ſeines Weſens werde. Es

fragt ſich alſo: worin beſteht und wie

erklärt ſich das pſychologiſche Grund

problem des menſchlichen Geiſtes?

Unmittelbar gewiß iſt jeder Menſch

zunächſt nur ſeiner eigenen Innenwelt,

welche ſich aus den Sphären der Ver

nunft, der Phantaſie, des Gefühls und

des Willens zuſammenſetzt. Strengge

nommen iſt nichts gewiſſer als das auf

ſich ſelbſt ruhende, nirgends aus äußern

Einwirkungen herſtammende „Gewiſſen“;

dieſes beweiſt einfach ſich ſelbſt, beſteht

in ethiſcher und intellectueller Beziehung

aus Urſätzen, welche eines irgendwie

vermittelten Beweiſes weder fähig noch

bedürftig ſind. (Wir nehmen ein Ur

gewiſſen der Vernunft, des Willens und

der Phantaſie an, durch welches der

abſolute Geiſt in uns zu uns ſpricht).

Nun können wir auf dem Wege der

blos äußern Erfahrung keine volle Sicher

heit darüber erlangen, ob unſerer innern

Erſcheinungswelt genau dieſelbe äußere

entſpricht, weil ja unſer Geiſt und die

äußere leibliche Welt zwei verſchieden

artige Größen ſind. Es iſt von vorn

herein nur unſere Innenwelt als eine

wirkliche für uns vorhanden; ſie allein

iſt uns unmittelbar gewiß, während die

Außenwelt, als eine vorgeſtellte, uns

nur mittelbar gewiß iſt. Das allein

wahrhaft Wirkliche (Reale) iſt uns unſer

Geiſt als die Einheit und Quelle aller

ſeiner Bethätigungen; mit demſelben

bringen wir die Außenwelt als etwas

Vorgeſtelltes (Ideelles, nicht „Ideales“)

erſt in Verbindung.

Verſuchen wir jetzt, das Verhältniß

von geiſtiger Innen- und leiblicher

Außenwelt zu erklären, ſo ſind zwei

Deutungen möglich. Zunächſt ſcheint

die Annahme eine gewiſſe Berechtigung

zu haben, daß die von uns vorgeſtellte

Innenwelt und die ihr entſprechende

Außenwelt von uns allein erzeugt wor

den ſeien. Auf dieſe Weiſe würde die

Außenwelt zu einem Erzeugniſſe unſerer

Selbſtbeſpiegelung herabgedrückt; ſie zöge

an unſerm Innern wie ein Traumbild

vorüber, und wir alle wären Geiſtes

maſchinen, welche mechaniſch immer wie

der denſelben Traum träumten. Nur

wäre dann ſchlechterdings nicht abzu

ſehen, warum dieſe Maſchinen zahllos

wiederholt würden. Da unſer Geiſt

nun aber thatſächlich nicht ein Mecha

nismus, ſondern ein Organismus iſt,

ſo wäre es in hohem Grade bedenklich,

wenn er nicht blos die leibliche Außen

welt als ſeine Selbſtbeſpiegelung er

zeugte, ſondern auch die nicht von außen

ſtammenden, nicht der äußern Erfah

rung entnommenen Urbegriffe und Ur

ſätze der Religion und Sittlichkeit, der

Metaphyſik und Aeſthetik. Sind dieſe

Urgeſetze der höchſten Geiſtesſphären nur

ſubjective Einbildungen oder Ausſtrah

lungen, dann haben ſie keine verpflich

tende und keine gemeinſchaftbildende

Macht über den Menſchen. Ein blos

ſubjectiver Traum wird dadurch nicht

gewiſſer, daß zahlloſe Geiſter ihn gleich

zeitig haben; ein über ſich ſelbſt hinaus

geſteigerter Idealismus ſchlägt um in

abſtracten Spiritualismus und Sub

jectivismus.

Wir müſſen deshalb zugeben, daß

wir den Inhalt unſers Geiſtes von außen

empfangen und zu unſerm perſönlichen

Eigenthume umgearbeitet haben. Wir

vermögen nichts weiter zu thun, als
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allen irgendwie von außen empfangenen

Inhalt umzubilden und einzubilden den

unſerm Geiſte eingeborenen Urformen

und Urgeſetzen alles Denkens, Fühlens

und Wollens. Unſer Bewußtſeinsinhalt

könnte nicht in uns allen derſelbe ſein

und in jedem ſich gleich bleiben, gleich

wol aber als empfangener Inhalt logiſch

unterſchieden werden von unſerm Geiſte

als einem Jch, wenn uns nicht die ge

ſammte Welt als eine wirkliche gegen

überſtände. Dieſe Welt verhält ſich zu

uns nicht als Gegentheil, denn ſonſt

könnte ſie nicht in uns eingehen, ſon

dern nur als Gegenſatz, mit welchem

wir uns zuſammenſchließen (nicht „zu

ſammenfließen“) können. Wäre umge

kehrt unſer Geiſt weſensgleich mit der

leiblichen Außenwelt, ſo könnte er auch

nur dieſe in ſich aufnehmen, wäre nur

ein Stück der Natur. Soll er deshalb

fähig ſein, über die leibliche Außenwelt

hinaus noch eine höhere Geiſteswelt in

ſich aufzunehmen, ſo darf er nur gleich

artig mit der leiblichen Außenwelt

oder verſchiedenartig von ihr ſein.

Soll er den ſelbſteigenen Umformungs

proceß der materiellen Natur auf einer

höhern Stufe fortſetzen als Umbildungs

proceß der Menſchheit in der Geſchichte,

ſo muß er fähig ſein, das ihm durch

die leibliche Subſtanz (Raum-Zeit)

gegebene Material in ihm ſelbſt geiſt

artig zu machen; er muß fähig ſein,

alle Zuflüſſe aus Natur und Geſchichte

umzuarbeiten und einzufügen den durch

die Zahl beſtimmten Urformen und Ur

geſetzen, welche auf den untern Stufen

keimartig, ahnungsmäßig, unbewußt, auf

den höhern Stufen aber ausgebildet und

bewußt dem Geiſte mitgegeben ſind.

Dieſe Urformen in Religion und Sitt

lichkeit, in Philoſophie, Kunſt und

exacten Wiſſenſchaften ſind zunächſt leer,

ſind bloße Begrenzungen; aber ſie ſind

doch die nothwendigen Grenzen, inner

halb deren ſich der auf Kraft- oder Ge

haltsmittheilung ſich gründende Umbil

dungsproceß vollziehen muß. Werden

dieſe Urformen in ſich gegliedert zu

Verhältniſſen, ſo bezeichnen letztere

die Urgeſetze, in denen ſich alles geiſtige

Leben ebenſo zu bewegen hat wie alles

leibliche oder materielle. Nur wenn die

Geſetze der geiſtigen Welt in for

maler Beziehung denen der leiblichen

Welt gleich ſind, kann eine Aehnlich

keit des beiderſeitigen Gehalts der

beiden Subſtanzen und demnach ein

Zuſammenwirken beider im Dienſte des

Weltproceſſes möglich ſein.

Raum, Zeit und Zahl, ſowie das

in ihnen wirkende Geſetz von Urſache

und Wirkung, höher hinauf von Zweck

und Folge, ſind nicht unſere ſubjectiven

Erzeugniſſe, ſondern haben außer uns

und ohne uns ein ſelbſtändiges Daſein.

Nur in letzterm Falle können ſie in

uns herein wirken, iſt eine wirkliche

Geſchichte der Natur und der Menſch

heit möglich. Dieſes Geſetz des zu

reichenden Grundes exiſtirt in zahlloſen

Verhältnißbeſtimmungen in der dieſſei

tigen Wirklichkeit; als rein formale Be

ſtimmung aber muß es eher vorhanden

ſein als alle Erfahrung. Der ideale

Factor geht auch hier dem realen voran,

das ideale Sein iſt eher als das reale

Werden. Das Geſetz vom zureichenden

Grunde (Urſache und Wirkung, Zweck

und Folge) muß, um in den Dingen

ſein und aus ihnen abgeleitet werden

zu können, logiſch vor und über

ihnen ſein.

Was aber iſt es im Menſchen, was

dieſe Geſetze erſt aus der Erfahrung

ableiten, dann aber als ſelbſtändige

ideale Weſenheiten erkennen kann? Es

iſt nicht das Bewußtſein, ſondern das

Selbſtbewußtſein. Die bloße Erfahrung

kann als ſolche immer nur einzelne

Fälle erkennen; um dieſe unter Geſetze
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zu bringen, muß der Menſch etwas ſowol von vornherein, wie in der Ent

Neues aus ſeinem Eigenſten hinzu- wickelung des menſchlichen Geiſtes als

nehmen, was nicht aus irgendwelcher „unbewußter“ ein. Er ſteigert den Ver

Erfahrung ſtammt. Dieſes Neue iſt ſtand mit ſeinen Stammbegriffen zur

eben das Selbſtbewußtſein. Der Ge- Vernunft mit ihren Ideen, die Einbil

genſatz innerhalb der heutigen Philo- dungskraft mit ihren Bildern der Außen

ſophie dreht ſich um die Frage: gibt welt zur Phantaſie mit ihren Bildern

es ein Selbſtbewußtſein als eine ſelb- einer höhern Welt, die Wollungen der

ſtändige, ſich allein gleiche Größe (Ich), Triebe zum Willen der ſittlichen Frei

oder gibt es nur ein Bewußtſein als heit. So iſt das Ideale, der abſolute

vorübergehende Function des Allgeiſtes Geiſt mit ſeiner Welt von Kräften,

im Einzelgeiſte? Das Bewußtſein kann uns näher als die dieſſeitige, ſogenannte

ſich nur als einen Theil der Weltſeele reale Welt. Nun muß es freilich ein

empfinden; das Selbſtbewußtſein aber niedrigſtes, überall gleiches Maß von

weiß ſich als eine Welt für ſich, weiß Geiſt geben, durch welches das Selbſt

ſich als den Gegenſatz (nicht Gegentheil) bewußtſein zu Stande kommt; wohl aber

zur ganzen übrigen geiſtigen und leib- muß es von vornherein auch höhere und

lichen Welt. Es weiß ſich aber nur höchſte Grade dieſes Maßes geben, da

darum als Selbſt, weil es ſich als mit während der Entwickelung der höher

ſolches will. Im Selbſtbewußtſein beanlagten Geiſter entſprechend höhere

kommt erſt der Geiſt zu ſich ſelbſt, weil Gaben der göttlichen Vernunft, Phan

er ſich will als eine nur ſich ſelbſt taſie und heiligen Willenskraft mitge

gleiche Größe. Erſt im Selbſtbewußtſein theilt werden können. Alle ſpätern Ein

entſteht über alle einzelnen Wollungen geiſtungen in Religion, Kunſt und Wiſſen

hinaus ein wirklicher Wille, mit dieſem ſchaft knüpfen an dieſes erſte (ſcheinbare)

aber die Möglichkeit der ſittlichen Frei- Wunder der Geiſterzeugung an, ſind

heit, an welcher wiederum die Möglich- nur Steigerungen und Bereicherungen

keit des Weltproceſſes als eines Zu- eines Einzelgeiſtes und durch dieſen

ſammenhandelns des unendlichen und vieler anderer Einzelgeiſter.

der endlichen Geiſter hängt. Erſt im Das Selbſtbewußtſein iſt nicht blos

Selbſtbewußtſein entſteht wirklicher Geiſt, Selbſtgewißheit durch innere Begren

und dieſer kann als etwas weſentlich zung, ſondern auch Gewißheit um das

Neues und Höheres nur durch Selbſt- Daſein einer Außenwelt. Würde das

mittheilung des abſoluten Geiſtes zu Jch letztere als Gegentheil von ſich

dem bereits vorhandenen Bewußtſein ſtoßen, ſo würde es ſeine Selbſtheit zur

hinzugetreten ſein. Sowie die allgegen- Selbſtſucht ſteigern; erkennt es aber

wärtige Weltelektricität ſich verdichten alles andere Daſein nur als Gegenſatz

kann zum Lichte, ſo auch vermag der zu ſich an, ſo kann es dieſes mit ſich

abſolute Geiſt, welcher unſerm Bewußt- zuſammenſchließen. So keimt ſchon im

ſein doch näher iſt als die leibliche Selbſtbewußtſein die Freiheit; aber einer

Welt, gewiſſermaßen als elektriſcher ethiſchen Jchſucht entſpricht allemal eine

Funke überzuſpringen in das Bewußt- intellectuelle und umgekehrt. Wollte der

ſein. Da aber ein endliches Bewußt- Einzelgeiſt ſich nur zeugend verhalten,

ſein nicht unmittelbar die Berührung aber nicht empfangend; wollte er überall

des abſoluten Selbſtbewußtſeins vertra- nur ſeinen eigenen Gedanken begegnen

gen könnte, ſo wirkt der abſolute Geiſt und alles Daſein in ſie hineinzwängen,
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ſo würde er wol ſein Jch zu einem

unbedingten erheben, aber nur um den

Preis einer objectiven Gewißheit. Darum

aber dreht ſich ja die ganze Arbeit der

Wiſſenſchaft, ob es eine objective allge

mein gültige Gewißheit gibt. Gewißheit

kommt nur dadurch zu Stande, daß eine

wirkliche Berührung und Verbindung

eines Subjects mit einem Object ſtatt

findet. Hierbei ergibt ſich aber der

große Unterſchied, daß der Menſch wol

die ihm untergeordneten Objecte mit

ſeinem Geiſte durchdringen kann; von

den ihm übergeordneten aber muß er

ſich durchdringen laſſen, ohne von jenen

aufgeſogen zu werden. Jedenfalls muß

von den Objecten beider Ordnungen

eine Kraftäußerung ausgehen, wenn Ge

wißheit zu Stande kommen ſoll.

Es iſt von großer Wichtigkeit, daß

die dem Menſchen untergeordneten Ob

jecte zunächſt nur eine formale Kraft

äußern können; ſie laſſen ſich nur von

dem ergreifen, welcher ſie als Verwirk

lichungen irgendeines Geſetzes begreift.

Dies iſt nur dann möglich, wenn unſer

Geiſt zur Aufnahme aller außer ihm

befindlichen Geſetzmäßigkeit organiſirt iſt.

Dies iſt zunächſt inſofern der Fall, als

alles auf die Außenwelt gerichtete Den

ken ſich in den Anſchauungsformen von

Raum, Zeit und Zahl, ſowie in dem

Fachwerke der Stammbegriffe vollziehen

muß. Darüber hinaus aber muß der

Geiſt auch derjenigen Geſetzmäßigkeit

mächtig ſein, auf welche ſich alle ein

zelnen Geſetze zurückführen laſſen. Solche

Urgedanken ſind wirklich vorhanden, denn

ſie kehren ſich ebenſo wie das (ſittliche)

Gewiſſen gegen uns, ſobald wir ihnen

nicht folgen. Iſt dies der Fall, ſo

leben ſie zwar in uns auf, ſind aber

vor uns und über uns. Solche Ur

gedanken ſind eines weitern Beweiſes

weder fähig noch bedürftig; ſie tragen

eine unmittelbare Gewißheit in ſich und

beweiſen ſich ſelbſt, indem ſie gedacht

werden. Inſofern nun der menſchliche

Geiſt eine Gewißheit verlangt für alles,

was objectiv wahr, ſchön oder gut ſein

ſoll, muß es in ihm ein dreifach geſpal

tenes Gewiſſen geben: ein intellectuelles,

ein äſthetiſches, ein ſittliches. Das, was

reine allgemein gültige Wahrheit, Schön

heit und ſittliche Rechtſchaffenheit iſt,

muß auch dem dreifachen Gewiſſen des

Menſchen unmittelbar einleuchten. Die

Sonne ſcheint thatſächlich, auch wenn

ſie der Blinde nicht ſieht; die Welt des

Schalles erklingt, auch wenn ſie der

Taube nicht hört. So auch gilt das

Reine ſelbſt dann, wenn keine reinen

Organe zu ſeiner Aufnahme vorhan

den ſind.

Beweiſen nun die Urgedanken ſich

ſelbſt, ſo können ſie auch nicht von einem

einzelnen Menſchen herſtammen, denn

der Einzelne kann als ſolcher immer

nur Subjectives erzeugen. Sie müſſen

alſo ſtammen aus dem Allgemeinen und

zugleich Realen: aus dem abſoluten

Geiſte. Einige ſolcher Urgedanken lau

ten: Jedes Ding muß einen zureichenden

Grund haben und kann nur ſich ſelbſt

gleich ſein; Bedingtes ſetzt ein Unbe

dingtes voraus; desgleichen jeder Gegen

ſatz einen Satz, jede Diſſonanz eine

Conſonanz, jede Wirkung eine Urſache;

bliebe hinter allen Dingen ein unerkenn

bares Ding an ſich zurück, ſo wäre ent

weder dieſes Ding an ſich oder die wirk

liche Welt bloßer Schein; das Gute iſt

nicht Schein, ſondern Weſen, hingegen

das Schöne iſt nicht Weſen, ſondern

Schein; wenn Gott iſt, ſo iſt er ab

ſolut u. ſ. w.

Doch nicht blos abgezogene, ſondern

auch zu Thatſachen gewordene Gedanken

können eine unmittelbare Gewißheit in

ſich tragen. Die höchſte Gewißheit wird

als religiöſe Erfahrung möglich, weil

unſerm Jch der abſolute Geiſt näher iſt
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als die leibliche Welt. Das Theilhaft

werden Gottes kann als unmittelbare

Thatſache gewiß ſein, während das Den

ken ſich nur des Gottesbegriffs zu

bemächtigen vermag. Es kann aber auch

geſchichtliche Thatſachen geben, welche

nicht eine vorübergehende, ſondern eine

ewige Wahrheit darſtellen, alſo dasIdeale

real machen. Das Ideale liegt nicht in

allen Erſcheinungen und Thatſachen,

denn ſonſt würde es immer nur die

Innenſeite des Wirklichen bleiben, nicht

aber als Ideal dem Wirklichen voran

leuchten. Im erſtern Falle würde der

Weltproceß nur ein Herauswickeln der

Gedanken und Geſetze aus den Erſchei

nungen ſein, nicht aber die Entwickelung

zu einem über allen Erſcheinungen hinaus

liegenden Ziele hin.

Hierbei ſind aber folgende Geſichts

punkte von größter Wichtigkeit. Niemals

kann eine einzelne geſchichtliche Thatſache

als ſolche den vollgültigen Beweis für

ewige Wahrheiten abgeben, ſondern nur

eine Reihe von Thatſachen, welche nach

dem Geſetze der Urſächlichkeit unter ſich

verbunden ſind; ſelbſt dieſer Beweis

aber bleibt immer nur für ſolche Sub

jecte überzeugend, welche deſſen Richtig

keit von demſelben abſoluten Geiſte in

ſich haben bewirken laſſen, der die That

ſachen ſelbſt gewirkt hat. Es kann fer

ner eine unmittelbare Gewißheit ſich nur

dem ergeben, welcher geiſtig das Weſen

und die Erſcheinungsformen eines be

ſtimmten Kreiſes erlebt; das Experiment

auf dem Gebiete der exacten Wiſſen

ſchaften kann auch für andere ſichtbar

wiederholt werden, die Erfahrung aber

auf dem Gebiete der Geiſteswiſſen

ſchaften muß jeder einzelne für ſich

ſelbſt machen, und kann ſie ſich allein

als Beweis dienen laſſen. Alle That

ſachen aber verſtehen wir nur aus deren

Geſetz heraus; wir begreifen nur den

Geiſt, von welchem wir uns haben er

greifen laſſen; wir bemächtigen uns nur

der Theile der Wiſſenſchaft, wenn wir

das Ganze, d. h. die Lehre von den

Urgedanken beſitzen.

Die Frage, ob der abſolute und der

einzelne Geiſt ein mit Freiheit ausge

ſtattetes Selbſtbewußtſein iſt oder nicht,

erlangt praktiſch eine große Wichtigkeit,

wenn man ſie in eine andere Form

kleidet. Dann lautet ſie: iſt die Ge

ſammtwiſſenſchaft nur Naturwiſſenſchaft,

oder gibt es neben der letztern auch eine

ſelbſtändige Geiſteswiſſenſchaft, welche

in der Freiheit ein höheres Princip be

ſitzt? Die Antwort entſpringt von ſelbſt

aus unſern oberſten Sätzen der Meta

phyſik. Gibt es nur eine leibliche Sub

ſtanz und iſt der Geiſt nichts weiter als

der feinſte Auszug derſelben, ſo ſind

auch alle Wiſſenſchaften nur beſondere

Formen der einen allumfaſſenden Natur

wiſſenſchaft; gibt es aber eine geiſtige

Subſtanz als die allein der Abſolutheit

fähige, dann muß auch jede der beiden

Subſtanzen die ihrer urſprünglichen

Eigenart angemeſſenen Geſetze beſitzen,

dann iſt je eine Hauptwiſſenſchaft zur

Erforſchung beider Lebensgebiete nöthig.

Wollte man dieſe Unterſcheidung ver

werfen, ſo müßte man auch alles Un

vernünftige und Böſe in der Geſchichte

der Menſchheit als vernünftig, weil als

naturnothwendig, gelten laſſen; dann

würde kein Ideal als eine die bloße

Wirklichkeit der Natur und des Geiſtes

überragende Macht exiſtiren.

Sowie nun die Zahl für uns das

Bindeglied war zwiſchen der leiblichen

und der geiſtigen Welt, weil ſie beiden

zugleich angehört, ſo auch iſt die Mathe

matik das Bindeglied zwiſchen den exacten

Wiſſenſchaften und den Geiſteswiſſen

ſchaften. Die Mathematik beherrſcht die

erſtern, inſofern ſie deren Erſcheinungen

auf Zahlenverhältniſſe zurückführen kann;

die letztern aber ſchattet ſie ab, inſofern
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ſie in ihren höhern und höchſten Formen

eine Logik und Metaphyſik in Zeichen

iſt, wie die Philoſophie in Worten. Der

Vertreter der Naturwiſſenſchaften be

herrſcht die Erſcheinungen ſeines Gebiets

nur dann, wenn er ſich deren Geſetzen

unterordnet; letztere aber kann er nicht

erfinden, ſondern nur auffinden. Will

er aber nicht blos einzelne Vorgänge,

ſondern die Natur als Ganzes erkennend

durchdringen, ſo muß er alle einzelnen

Geſetze auf ein Hauptgeſetz, alle einzel

nen Kräfte auf eine Urkraft zurückführen.

Selbſt dann aber, wenn er dies nur in

Form von Hypotheſen thut, verfährt er

als Philoſoph und muß ſich irgendwie

eine Metaphyſik ausbilden.

Was in der Welt der leiblichen

Subſtanz das Geſetz der Urſächlichkeit

iſt, das iſt in der Sphäre der geiſtigen

die Verkettung von Zwecken. Erſteres

iſt der Ausdruck einer unbewußten Ver

nunft, letztere muß gewußt und gewollt

ſein. Da nun hinter und über jeder

unbewußten Vernunft nur ein wiſſendes

und wollendes Selbſtbewußtſein ſtehen

kann, ſo iſt auch alle Verkettung von

Urſachen und Wirkungen der höhern

Verkettung von Zwecken und Folgen

dienſtbar. Iſt nun das Bedingende

logiſch eher als das Bedingte, ſo muß

auch das Ganze eher ſein als ſeine

Theile, der Organismus eher als ſeine

Glieder, die Wahrheit eher als der Irr

thum, die Freiheit eher als ihre Stö

rungen. Es kann demnach nicht jeder

Genius in den einzelnen höchſten Lebens

kreiſen die Geſetze des Wahren, Schönen

und Guten erfinden oder gar beliebig

abändern, ſondern er kann ſich nur von

ihnen finden laſſen, ſodaß ſie aus ſeiner

Natur heraus zur äußern Natur werden

in ſeinen Werken. Dieſe Urgeſetze leben

wol im Genius, aber ſie ſtammen nicht

aus ihm.

Wenn wir nun die Gedanken noch
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einmal zu denken verſuchen, welche der

abſolute Geiſt in der bisjetzt vorhan

denen Natur und Geſchichte uns vor

gedacht hat, ſo iſt das allerdings nicht

bloßer Empirismus, ſondern kraftvoller

Realismus; bleiben wir aber dabei

ſtehen, ſo bringen wir es nicht zu einem

Mithandeln im Weltproceſſe. Damit es

dazu komme, müſſen wir den Selbſt

umbildungsproceß der Natur fortſetzen

in der Culturgeſchichte. Von uns allein

aus bringen wir es in dieſem Proceſſe

auf dem Gebiete der Wiſſenſchaft nur

dahin, daß wir deren Material ſam

meln, ordnen, reinigen, dann aber oberſte

Geſichtspunkte feſtſtellen, welche eine Ge

ſammtwiſſenſchaft ermöglichen. Sobald

dieſer formale Umbildungsproceß voll

endet iſt, bedarf es einer neuen Geiſtes

mittheilung des abſoluten Geiſtes, um

inhaltlich dieſen Proceß weiter zu führen

und zu dem Range eines ſelbſtändigen

Geiſtesproceſſes zu erheben. Die echte

Wiſſenſchaft kann ſich nicht begnügen

mit der Wiedergabe der Wirklichkeit,

ſondern nur mit der Wahrheit der

Wirklichkeit; die bloße Richtigkeit iſt nur

etwas Formales, die Wahrheit aber

etwas Weſenhaftes. Mündet die Ge

ſammtwiſſenſchaft nicht ein in eine Me

taphyſik als die Lehre von den Urgrund

ſätzen alles Denkens und Daſeins, ſo

beraubt ſie ſich ſelbſt ihrer Krone. Die

Wahrheit muß ja nach ihrer formalen

Seite hin in den drei Gebieten der Re

ligion, Kunſt und Wiſſenſchaft dieſelbe

ſein; nur material iſt ſie verſchieden in

allen dreien. Aber die formale Einheit

hat eben die Metaphyſik feſtzuſtellen.

Alle ideenloſe Religion, Kunſt und

Wiſſenſchaft iſt ein Widerſpruch in ſich

ſelbſt; wurzeln dieſe drei nicht in der

rein idealen Subſtanz, im abſoluten

Geiſte, ſo führt ihr ganzer Werdeproceß

unvermerkt ſchließlich wieder zur Selbſt

aufhebung. Mit der Gewißheit des
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abſoluten Geiſtes und ſeiner fortwäh

renden Selbſtmittheilung an die reale

Welt ſtürzt auch alle Gewißheit in

Wiſſenſchaft und Religion dahin und

ſinkt herab zur bloßen Wahrſcheinlichkeit.

Letztere aber befriedigt niemals das „Ge

wiſſen“ des Menſchen; dieſes kommt nur

dann zur Ruhe, wenn es (nach dem grie

chiſchen Wortſinne) ein wirkliches „Mit

wiſſen“ des endlichen Geiſtes um das Wiſ

ſen und Wollen des abſoluten Geiſtes iſt.

Die Naturwiſſenſchaften und die

Geiſteswiſſenſchaften haben eine That

ſache gemein, welche ſie nicht mehr

irgendwie erklären können, ſondern ein

fach als gegeben hinnehmen müſſen:

das Leben. Erſtere enden mit dem Be

griffe des Lebens, die andern fangen

mit ihm an; beide aber können ihn nur

umſchreiben, nicht beſchreiben. Beide

Wiſſenſchaften thun dies dadurch, daß

ſie Geſetze aufſtellen; allen Geſetzen aber

geht die Idee der Nothwendigkeit voran,

welche ſich nur auf überſinnliche Weiſe

ableiten läßt. Ob nun das Nothwen

dige ſich in der materiellen Welt mecha

niſch, ob es in der Geiſteswelt nach

Zwecken ſich vollzieht, ändert am Weſen

der Sache nichts: nothwendig in der

Naturordnung und moraliſchen Welt

ordnung darf nur dasjenige ſein, was

zweckmäßig iſt. Zwecke können nur durch

Freiheit entſtehen; das Weſen aber aller

Freiheit beſteht darin, daß ſie nicht von

vornherein auf unabſehbare Zeiten hinaus

berechenbar iſt, ſondern daß auch die

vernunftvolle Freiheit ſtets die Möglich

keit von etwas ſchöpferiſch Neuem übrig

läßt. So ſind auch Geſetze als Aus

druck einer Nothwendigkeit oder Zweck

mäßigkeit Formeln, welche die Gründe

alles Geſchehens niemals ganz erſchöpfen;

gleichwol beſitzen ſolche Geſetze noch mehr

Wirklichkeit als alle unter ſie zu be

faſſende Erſcheinungen. Je höher wir

aufſteigen in den exacten Wiſſenſchaften

und in der Mathematik, um ſo mehr

bleibt ein unberechenbares Etwas zurück,

was nicht vollſtändig in die wiſſenſchaft

liche Formel eingehen will. Wenn das

großartige Geſetz von der Erhaltung der

Kraft nichts weiter iſt als die wiſſen

ſchaftliche Formel für die Thatſache,

daß alle Naturkräfte nur Umwandlungs

formen der einen leiblichen Subſtanz

ſind, ſo muß man auch zugeben, daß in

dieſen Umwandlungsproceß ein von vorn

herein nicht berechenbaresMoment herein

ſpielt. Dieſes Unberechenbare aber iſt

etwas rein Geiſtiges, Ideales, der Frei

heit Entſtammendes oder ihr Verwandtes.

Etwas ähnlich Unberechenbares enthält

doch auch die Idee, welche jedem natur

wiſſenſchaftlichen Verſuche, jeder Erfin

dung und jeder Entdeckung irgendeiner

Wahrheit im Geiſte des forſchenden

Menſchen voranſchwebt; wir müſſen ſtets

an eine Idee oder ein Geſetz myſtiſch

glauben, ehe wir daſſelbe in der Wirk

lichkeit finden können. Dieſe Idee kön

nen wir uns nicht errechnen, ſondern

nur ſchauen und feſthalten, nachdem ſie

am Horizonte unſers Geiſtes aufgedäm

mert iſt. So ſind alſo ſtets ideale Fac

toren die Führer zur Erkenntniß und

Beſitzergreifung der Wirklichkeit. -

Sind nun die Geſetze nicht um ihrer

ſelbſt willen da, ſondern um des Welt

zwecks willen, ſo ſind ſie auch nur ſo

lange berechenbar, als die Bedingungen

dauern, deren Ausdruck ſie ſind. Wir

Menſchen aber können nicht von uns

aus und von vornherein beſtimmen, wie

ſich der abſolute Geiſt in ſeiner Freiheit

auf unüberſehbare Zeiten hinaus zu ſei

nen eigenen Geſetzen verhalten wird. Er

iſt ihrer Herr, nicht ſie ſeiner. Für ihn

ſelbſt iſt der Zuſammenhang aller Ge

ſetze unwandelbar; aber wir vermögen

nicht von uns aus zu beſtimmen, an

welchem Punkte der Reihenfolge dieſer

Geſetze wir ſtehen. Gleichwol dürfen
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wir uns mit einer bloßen Zuſammen

ſtellung oder äußerlichen Verknüpfung

der Weltgeſetze nicht begnügen; wir

müſſen ſie vielmehr in einen Zuſammen

hang bringen, welcher ihnen mindeſtens

den höchſten Grad von Wahrſcheinlich

keit verleiht. Solche Arbeit können nur

die Philoſophie und die übrigen von ihr

befruchteten Geiſteswiſſenſchaften voll

ziehen. Wenn ſie hierbei durch Gegen

ſätze und Einſeitigkeiten ſich hindurch

bewegen, ſo liegt das in der menſchlichen

Schwäche begründet; dieſe wird über

wunden durch große zuſammenfaſſende

Geiſter, welche den bereicherten und

vertieften Wahrheitsbeſitz einer ganzen

Epoche in höhere Formen bringen.

Wenn nun aber der Umwandlungs

proceß der Naturwiſſenſchaften und der

Geiſteswiſſenſchaften nur verſchiedene

Theile oder Stufen eines und deſſelben

Weltproceſſes ſein ſollen, ſo muß es

einen Einheitspunkt geben, welcher beiden

Gebieten gemeinſam iſt. Welcher kann

dies ſein?

Auf ihren höchſten Höhen enden die

exacten Wiſſenſchaften und die Mathe

matik mit unberechenbaren Beſtandtheilen,

welche nicht mehr in die wiſſenſchaftliche

Formel eingehen wollen. Das hier be

reits vorſpielende Unberechenbare iſt aber

in der Geiſteswelt das charakteriſtiſche

Merkmal aller Erſcheinungen und Thaten.

Man kann dieſelben nicht vollſtändig

wiſſenſchaftlich begreifen, ſondern nur

verſtehen. Sowie die ganze Weltgeſchichte

ein Kunſtwerk des abſoluten Geiſtes iſt,

welches er nur durch „Realpolitik“ im

erhabenſten Sinne des Wortes zu Stande

bringt, ſo auch ſind in den einzelnen

Geiſteswiſſenſchaften unberechenbare Tha

ten der Freiheit die eigentliche Subſtanz,

welche allen wirklichen Fortſchritt ermög

licht. Gerade das Höchſte in Religion,

Kunſt und Wiſſenſchaft läßt ſich nicht

mehr logiſch beweiſen, ſondern muß ge

glaubt werden, wenn und weil es ſich

ſelbſt beweiſt. Iſt der Zweck des Welt

proceſſes die Ausbildung der endlichen

Geiſter zur wahren Freiheit, ſo kann

auch nur von einem Fortſchritte im

großen und ganzen, nicht in allem ein

zelnen die Rede ſein. Die Menſchen

können in dieſer Geſchichte der Freiheit

nur die Formen finden, den Inhalt der

Freiheit muß der abſolute Geiſt geben.

Wir ſagen „geben“, denn bewirkte er

die Freiheit der endlichen Geiſter, ſo

würde er ſie ebendadurch als Freiheit

vernichten. Dies geſchähe dann, wenn

er die Geſchichte zu einem mechaniſchen

Naturproceſſe herabdrückte oder in einer

Kirche magiſch als heiliger Geiſt wirkte.

Vernichtet man aber irgendwie die Frei

heit des Menſchen, ſo muß man auch

Religion und Philoſophie in der Na

turwiſſenſchaft untergehen laſſen. Nun

kann wol der Einzelne die Freiheit des

Menſchen leugnen, niemals aber die

Geſellſchaft; dieſe würde ſich geradezu

ſelbſt aufheben durch Verneinung der

Freiheit. Aber auch der Einzelne kommt

nicht davon los, wenigſtens indirect das

Vorhandenſein ſeiner Freiheit zu beſtä

tigen: er muß unwillkürlich nach Be

friedigung ſeines Lebensgefühls ſtreben;

aber wie er dies thut, iſt ſeiner Freiheit

anheimgeſtellt. Hält er ſich ſelbſt nur

für Leib und Seele, ſo muß er ſein

Höchſtes ſuchen in der Naturordnung;

hält er ſich weſentlich für Geiſt, ſo muß

er es ſuchen in der Geſchichte. Dort

treten ihm eng verbunden drei Geiſtes

welten entgegen, deren äußere Formen

Kirche und Staat ſind. Hier ſieht er

ſich der perſönlichen Entſcheidung gegen

über, ob er ſein Höchſtes ſehen will in

den abſtracten Wahrheiten der Wiſſen

ſchaft und in der Scheinwelt der Kunſt,

oder ob er es ergreifen will in einem

wirklichen bewußten Leben. Hier kehrt

der uranfängliche Begriff des Lebens
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wieder, und die Frage lautet: iſt ein

unbewußtes Leben des Geiſtes oder ein

bewußtes und gewolltes, ein bewirktes

oder ein ſelbſterzeugtes das Höchſte?

Für uns erfüllt nur dann das Leben

ſeinen Begriff als Licht und Liebe, wenn

es real iſt in einer geiſtigen Perſon

und zwar durch dieſelbe; bewußtes und

gewolltes Leben iſt nur als perſönliches

möglich. Die einzelne Perſon aber kann

ſich nur in einem Reiche von Perſonen

vollenden, welche das ſchlechthin höchſte

Gut wollen; dieſes iſt der ſchlechthin

freie abſolute Geiſt als die realſte Sub

ſtanz. Dieſes höchſte Gut können wir

wol erdenken, aber nicht ergreifen und

beſitzen, wenn es ſich nicht ſelbſt für

uns real macht. So alſo gelangen wir

ſchließlich zur Religion als der Selbſt

mittheilung des abſoluten Geiſtes an

uns zur Realiſirung der menſchlichen

Freiheit.

Allerdings muß nun ſcharf unter

ſchieden werden zwiſchen Religion und

Religionswiſſenſchaft. Die Religion (der

Glaube, die Frömmigkeit) iſt zunächſt

eine innere Lebensthatſache des Einzel

nen und als ſolche unübertragbar; iſt

ſie auf ihrem Gipfelpunkte ein Theil

haftigwerden Gottes ſelbſt als des „hei

ligen Geiſtes“, ſo trägt ſie ihre un

mittelbare Gewißheit in ſich ſelbſt und

iſt darum eines wiſſenſchaftlich vermit

telten Beweiſes weder fähig noch be

dürftig. Nun aber iſt kein Einzelner

etwas ohne das Ganze, ohne die engere

oder weitere Gemeinſchaft, zu welcher

er gehört; die Mehrzahl iſt nur durch

das Ganze, was ſie iſt. Die Religion

aber als Beſitz und Bethätigung einer

Gemeinſchaft muß gegenſtändlich wer

den in Formen, welche alle Glieder

eines Ganzen als Ausdruck ihrer innern

Erfahrung erkennen. Zu dieſen For

men gehört in erſter Linie eine durch

geführte Religionswiſſenſchaft, und auch vollſte Frucht der Frömmigkeit.

innerhalb derſelben muß das rechte Ver

hältniß von Realismus und Idealismus

geſucht werden.

Zunächſt wäre es gar nicht mehr

Realismus, ſondern Naturalismus, wenn

man die jeweiligen religiöſen und ſitt

lichen Grundanſchauungen eines Volkes

nur als vorübergehende Erzeugniſſe des

anfangs an die Natur gebundenen, nach

her in der Cultur ſich befreienden

Menſchengeiſtes anſehen wollte; dieſem

Naturalismus von unten würde der

Naturalismus von oben entſprechen,

welcher alle Glaubens- und Sittenleh

ren einem einzigen Menſchen direct von

Gott zukommen läßt, weil dieſer in

Rom Meiſter vom Stuhle (Petri) iſt.

Es muß aber ebenſo ſehr als Natura

lismus bezeichnet werden, wenn der pro

teſtantiſche Orthodoxismus die Bibel rein

äußerlich als Sammlung von Beweis

ſtellen handhabt und ſich ſchließlich auf

den Satz zurückzieht: Es ſteht geſchrie

ben für alle Zeiten, was einſt der hei

lige Geiſt den Verfaſſern der bibliſchen

Bücher eingegeben hat. Naturaliſtiſch

verfährt endlich auch jener weiheloſe

Liberalismus in Philoſophie und Theo

logie, welcher die Bibel nur als einen

Leichnam auf dem Secirtiſche oder nur

als einen Beitrag zur „vergleichenden

Religionswiſſenſchaft“ anſieht,

Dem Naturalismus immer noch zu

nahe ſteht jener Empirismus, welcher

die Dogmatik zu dem jeweiligen Schluß

punkte der Dogmengeſchichte herabdrückt,

oder ſie gründet auf die ſogenannte (rein

ſubjective) Glaubensgewißheit der From

men, oder die ganze Religion auf ein

Sittengeſetz zurückführt und dabei die

Religionswiſſenſchaft jedes ſpeculativen

Gehalts entkleidet. Gewiß ſind die höch

ſten religiöſen Zuſtände nur von einem

entſprechend ſittlichen Menſchen erfahr

bar und die Sittlichkeit iſt die werth

Wir
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würden den Verluſt des ſittlichen Ideals

als eine Erniedrigung oder gar Ent

leerung unſers perſönlichen Werthes

empfinden, weil wir größeres Gewicht

legen auf unſern Werth als Menſchen

als auf unſern Werth in unſerm Berufe.

Selbſt Gott und die endlichen Geiſter

können ſich nicht begnügen mit den ewi

gen Wahrheiten und Urbildern alles

Schönen, weil ſie nur Freude an ihnen,

nicht aber Gegenliebe von ihnen em

pfangen. Der über alles myſtiſche

Schauen noch hinausreichende Vollbeſitz

der Liebe ruht auf dem Verhältniſſe von

ſittlich freien, perſönlichen Geiſtern.

Aber zu dieſem Ideal der Sittlichkeit

führt die Religion, nicht umgekehrt er

zeugt die Sittlichkeit den Vollgehalt der

Religion; Gewißheit über die unbedingte

Geltung dieſes Freiheitsideals empfängt

die Gemeinſchaft nur durch eine eigen

artige Geſchichte des Heils, deren letzte

Wurzeln nur durch eine tiefeindringende

Arbeit der Vernunft bloßgelegt werden.

Die Vernunft kann zwar nicht ein un

mittelbares Selbſtgewißſein geben, wohl

aber kann und muß ſie daſſelbe zur

objectiven Gewißheit vermitteln und

erheben.

So ſehen wir denn einen geſunden

Realismus aller Religionswiſſenſchaft in

einem Hauptſatze, welcher viele unſerer

Zeitgenoſſen befremdet und doch ſchlecht

hin unentbehrlich iſt. Er lautet: Die

Urbegriffe und Urſätze der Religion und

Sittlichkeit ſind nur dann geſichert, wenn

die Religionswiſſenſchaft in Philoſophie

wie Theologie unter Zuhülfenahme der

geſammten neuern Wiſſenſchaft eine

probehaltige Metaphyſik (Lehre von dem

Zuſammenhange der allem Daſein vor

angehenden Urgedanken) zu Stande

bringt. Dieſe Urbegriffe ſind diejenigen

des Seins, der Kraft, des Lebens; des

Unbedingten und des Bedingten (des

Werdens); des Geiſtes und der Leib

lichkeit; der unausgedehnten und der

ausgedehnten Wirklichkeit; der Vernunft,

des Willens, des Gemüths; der Noth

wendigkeit und der Freiheit. Hierin

liegt ſchon, daß alle Metaphyſik eine

lebensfähige Pſychologie einſchließt, und

daß zu all dieſen weſenhaften Begriffen

der formale Begriff des Geſetzes als

oberſte Einheit geſucht werden muß.

In dieſem unſerm Zuſammenhange

nun müſſen wir mit dem größten Nach

drucke betonen den Satz: werden die Ur

begriffe des Geiſtes und der Leiblichkeit

falſch erklärt, oder werden Merkmale

des einen mit denen des andern ver

mengt, ſo entſteht eine heilloſe Ver

wirrung. Man kann nicht energiſch

genug eintreten für dieſen Realismus

einer Metaphyſik, welcher das ganze Ge

bäude der Philoſophie wie der Theolo

gie trägt. Der höchſte denkbare Idea

lismus, das Verhältniß gegenſeitiger

freier Liebe zwiſchen dem abſoluten ſelbſt

bewußten Geiſte und endlichen ſelbſt

bewußten Geiſtern iſt nur dann geſichert,

wenn er ruht auf dem Realismus der

metaphyſiſchen Urwahrheiten.

Die Gewißheit alles Wahrheitsbe

ſitzes hängt davon ab, daß nicht etwa

hinter dem erkannten Gegenſtande ein

ſogenanntes Ding an ſich, ein unfaß

bares und doch weſenhaftes Etwas liegt.

Auf das Gebiet der Religion übertragen,

würde dieſer Satz lauten: der Beſitz

des Heils, der Gnade wird dann zwei

felhaft, wenn Gottes Weſen als ein

unergründliches Ding an ſich hinter

Gottes Offenbarungen verborgen bleibt.

Wohl iſt es ſelbſtverſtändlich, daß end

liche Geiſter nicht die unendliche Wahr

heit auf einmal umſpannen können wie

Gott; wären ſie aber unfähig und un

theilhaftig der reinen Wahrheit, ſo

liefe alle Religion auf Selbſttäuſchung

hinaus. Darum weil die göttliche Wahr

heit oder Liebe in menſchliche Formen
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eingeht, darf ſie nicht aufhören, das Es wäre aber auch eine Verend

wahre Weſen Gottes widerzuſpiegeln. lichung des Weſens und der Liebe Got

Die endlichen Geiſter können wol den

Abſtand ihrer jeweiligen Wirklichkeit

vom abſoluten Ideal (Gott) ertragen,

nicht aber einen unüberwindlichen Ge

genſatz beider.

Aber auch für Gott ſelbſt wäre

dieſer Zwieſpalt zwiſchen ſeinem Innern

und ſeinem Aeußern unerträglich. Bliebe

nämlich ſein Weſen und ſein eigentlicher

Wille als ein unaufgelöſter Reſt hinter

allen ſeinen Offenbarungen zurück, ſo

könnte Gott nicht das, was er wollte,

oder umgekehrt: er wollte nicht das,

was er könnte. Dadurch würde beide

male ein Zwieſpalt in Gottes Weſen

hereingebracht, welcher die Unbedingtheit

und ſchlechthinnige Vollkommenheit Got

tes aufhöbe.

Eng hiermit zuſammen hängt fol

gender metaphyſiſche Satz. Der Begriff

des Geiſtes erfordert, daß der Geiſt

niemals wirkliche Leiblichkeit werden

kann; wäre ſolches möglich, ſo würde

der Geiſt unfähig ſein, rein innerlich

in ſich ſelbſt des unendlichen Geiſtes

theilhaftig zu werden. Ebenſo liegt es

im Begriffe des abſoluten Geiſtes, daß

er niemals irgendwie verendlicht werden

darf durch einen Zuſatz von Leiblichkeit,

daß er in alle Ewigkeit über alle My

riaden von Geiſterreichen erhaben bleibt,

trotz aller Weſens- und Liebesgemein

ſchaft mit ihnen. Gott allein iſt un

endlicher, unbedingter reiner Geiſt, nicht

nach Art der Leiblichkeit irgendwie aus

gedehnt. Wäre er nur die Summe ſei

ner Thätigkeiten und Erſcheinungsformen,

nur das Haupt ſeiner Geiſter und Wel

ten, ſo bliebe er immer nur die geſtei

gertſte Endlichkeit, ein bloßer Name für

den Gipfel aller Endlichkeit. Der Erſte

aber unter ſeinesgleichen iſt niemals ab

ſolut, ſondern nur eine beziehungsweiſe

Größe.

tes, wenn derjenige Realismus geleugnet

würde, auf welchem die chriſtliche Reli

gion als oberſte Macht des Geſchichts

proceſſes beruht: Gott theilt ſich den

Menſchen als unbewußter Geiſt mit,

ſoweit deren Freiheit in jedem einzelnen

Falle ihm Raum gibt. Unbefriedigend

iſt jeder Ueberidealismus, welcher dieſe

Selbſtmittheilung Gottes als Kraft

irgendwie abſchwächt oder gar leugnet.

Das Größte an Luther war ſein felſen

feſter Glaube an die weſenhafte

Selbſtmittheilung Gottes, wenn er auch

dieſen Glauben in Formeln kleidete,

welche heute nicht mehr haltbar ſind.

Die oft unbegreifliche Anziehungskraft

des Katholicismus auf die Gemüther

hat ihren verborgenen Grund in dem

unaustilgbaren Verlangen des Menſchen

herzens nach Realität des höchſten

Idealen, wenn auch thatſächlich in der

römiſchen Kirche der Realismus oft in

Naturalismus umſchlägt.

So dreht ſich der Geiſterkampf in

unſern Tagen um einen neu zu erar

beitenden Gottesbegriff, welcher für das

geſammte Geiſtesleben der chriſtlichen

Culturmenſchheit die größte Tragweite

hat. Wir wiederholen zum Schluſſe

noch einmal, daß dieſes abſolute Ideal

hängt an der Realität der oberſten me

taphyſiſchen Wahrheiten. Sie lauten:

Gott iſt nicht die Zweiheit eines Weſens

und einer Erſcheinungsform, ſondern die

Einheit von Weſen und Offenbarung;

er allein iſt (nicht „hat“) abſolutes

Selbſtbewußtſein, und als ſolches ſchlecht

hin erhaben über alles und jedes End

liche, in das Werden Verflochtene; er

iſt als „unbewußter Geiſt“ allwirkſam

in der geiſtigen und leiblichen Welt.

Dieſe drei Sätze dürfen nicht un

vermittelt nebeneinander herlaufen, ſon

dern müſſen ihren Einigungspunkt fin
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den in einem über ſie noch hinaus

liegenden Satze. Derſelbe würde fol

gende Faſſung annehmen: Alle Leiblichkeit

iſt irgendwie ausgedehnt und begrenzt

zugleich, demnach auch jeder mit Leib

lichkeit verbundene Geiſt. Nur der

ſchlechthin reine Geiſt iſt in jedem ſeiner

Theile auch als der ganze Geiſt gegen

wärtig; das Selbſtbewußtſein des abſo

luten Geiſtes iſt darum möglich, weil

nur dieſer quantitativ und qualitativ

wirklich reiner Geiſt iſt. Als der reine

Geiſt iſt der abſolute Geiſt der Selbſt

mittheilung, jeder endliche Geiſt aber

nur der Kraftmittheilung fähig: erſt in

dieſer Selbſtmittheilung vollendet ſich

der Begriff des abſoluten Seins oder

Lebens.

–es - es–

Die deutſche Kriegsmacht ſeit dem Herbſt 1889.

Von Joſeph Schott, Major a. D.

Die Veränderungen, welche der deut- Veränderungen der Fechtweiſe, welche

ſchen Kriegsmacht der Reichshaushalt für

1889/90 gebracht, ſind in einer frühern

Arbeit* dargelegt worden. Hinſichtlich

der Neubewaffnung der Infanterie, de

ren vorbereitender Zeitabſchnitt vom Oc

tober 1887 ſich herſchreibt, konnten nach

der Lage der Sache damals nur unbe

ſtimmte Andeutungen gegeben werden.

Heute ſehen wir klar und erkennen, daß

die damaligen Hoffnungen ſich in glän

zender Weiſe verwirklicht haben. Die

Gefechtsübung bei Spandau am 14. Aug.

1889 und die Kaiſermanöver bei Han

nover am 20. und 21. Sept. 1889 ga

ben bereits Gelegenheit zu zeigen, daß

das deutſche Heer den Fortſchritten hin

ſichtlich der Schießpulverfrage in um

faſſendſter Weiſe gefolgt iſt; der That

kraft des Deutſchen Kaiſers iſt es zu

danken, daß es Deutſchland vorbehalten

blieb, die veränderten äußern Erſchei

nungen, welche mit dem neuen Mittel

verbunden ſind, zum erſten male im

Großen vor Augen zu führen und ſo

gleichſam den Grund zu legen zu den

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1889, I, 421 fg.

nothwendig dadurch bedingt werden, de

ren Geſammtinhalt ſich heute noch nicht

überblicken läßt. War das durch die

Manöver dargeſtellte Bild, dem ſelbſtver

ſtändlich die Waffenwirkung fehlt, ein nur

einſeitiges, ſo lieferte das noch vor der

Veröffentlichung der techniſchen Einrich

tung des neuen Gewehrs erfolgte Er

ſcheinen des Neuabdrucks des „Exercir

reglements für die Infanterie“ von 1889

und der „Schießvorſchrift für die In

fanterie“, gleichfalls von 1889, eine an

ſchauliche Ergänzung. Indem die deutſche

Heeresleitung damit in erſter Linie die

veränderten Verhältniſſe des Schießens

und der Wirkung, wie des taktiſchen Ge

brauchs des Gewehrs vor Augen führte,

zeigte ſie, wie ſie auf das geiſtige Mo

ment das ungleich höhere Gewicht legte,

Bald nachher (Anfang Februar 1890)

folgte in Geſtalt des „Leitfaden, betref

fend das Gewehr 88 und ſeine Muni

tion“ die dienſtliche Veröffentlichung der

Technik der neuen Feuerwaffe für alle

Arten der Fußtruppen, woran ſich als

bald eine zum Theil ſchon vorbereitete

private Literatur knüpfte.
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Die Bauart des Gewehrs 88 zeigt

nur hinſichtlich der Mehrladevorrichtung

eine Beziehung zum Repetirgewehr 88

des öſterreichiſch-ungariſchen Heeres. Es

hat wie dieſes die Packladung, und zwar

in der Weiſe, daß der beim deutſchen

Magazingewehr 71/84 zu Grunde ge

legte Gedanke der Patronenreſerve ganz

aufgegeben iſt. Damit iſt eine weſent

liche Vereinfachung der Schule wie des

Gebrauchs bewirkt worden, es konnte

aber eine tiefgreifende Umgeſtaltung der

Kampfvorſchriften der Infanterie nicht

umgangen werden, daher der Neuabdruck

und nicht die bloße zuſätzliche Verände

rung des im Herbſte 1888 ausgegebenen

Reglements rathſam erſchienen war.

Schon im Kaliber weicht das deutſche

Gewehr von demjenigen unſers Verbün

deten ab, wichtiger aber iſt die bedeu

tende Gewichtserleichterung, in welcher

Hinſicht erſteres zu faſt allen andern neue

ſten Gewehren gegenſätzlich und tonange

bend für die Zukunft daſteht. Es hat

ſich glücklich gefügt, daß das deutſche Ge

wehr unmittelbar für das rauchſchwache

Schießpulver entworfen und durchgeführt

werden konnte, denn die grundſätzliche

Annahme des letztern reicht bis in den

Anfang des Jahres 1888 hinauf; im

Hinblicke darauf konnte Fürſt Bismarck

bereits in ſeiner ewig denkwürdigen

Reichstagsrede vom 6. Febr. 1888 das

„beſte Gewehr“ in Ausſicht ſtellen. So

weit menſchliche Beurtheilung ausreicht,

kann jenes Verſprechen heute als in vol

lem Maße verwirklicht betrachtet werden.

Mit der Verbeſſerung des Pulvers ſteht

in Verbindung eine weſentlich günſtigere

Geſtaltung der Patrone; es iſt ferner

eine den langjährigen Beſtrebungen der

Militärſchießſchule zu verdankende neue

Bauart des Laufes gewählt, in Geſtalt

der Trennung des eigentlichen Feuer

rohrs von dem die Verbindung mit dem

Schafte übernehmenden Laufmantel, wo

durch nicht nur alle bisher das Schießen

beeinträchtigenden Zerrungen des erſtern

ausgeſchloſſen werden, ſondern infolge

des zwiſchen Innenlauf und Laufmantel

belaſſenen freien Raumes die Uebertra

gung der Erhitzung nach außen hin,

welche beim Schnellfeuer die Handhabung

des Gewehrs in hohem Grade zu be

läſtigen geeignet iſt, eine Verlangſamung

erfährt. Dem Verſchlußkörper hat man

ein gleichmäßiges Widerlager gegeben,

im übrigen aber an der bewährten, ſelbſt

den älteſten Jahrgängen der Landwehr

bekannten Geſammteinrichtung des Ver

ſchluſſes und Schloſſes feſtgehalten. Die

innere Einrichtung des Laufes und die

Geſtaltung des Geſchoſſes entſprechen den

durch das kleine Kaliber gebotenen Be

dingungen. Die ganze Einrichtung des

Gewehrs wie ſeiner Munition haben

außer bequemerer Handhabung und ver

mindertem Patronengewicht, welches eine

weſentliche Vermehrung der vom Schützen

mitzuführenden Munitionsmenge ermög

licht hat, erhebliche Mehrleiſtungen der

Waffe in Treffgenauigkeit, Raſanz der

Bahn, Schußweite und Geſchoßwirkung

im Gefolge, wozu ſich alle Vortheile der

verminderten Rauch- und Rückſtandsbil

dung, dem Pulver entſpringend, in all

gemein menſchlicher Beziehung die den

Mantelgeſchoſſen eigene verminderte Ge

fährlichkeit der Schußwunden geſellen.

Hierüber haben umfaſſende Verſuche ärzt

licher Autoritäten einen Aufſchluß er

theilt, welcher in dieſer Hinſicht wenig

ſtens eine Milderung der ſchrecklichen

Folgen der Kriege in Ausſicht ſtellt.

Hinſichtlich des Geſchützweſens haben

die im neuen Reichshaushalt enthaltenen

Forderungen und einzelnedaran geknüpfte

Verhandlungen gleichfalls umfaſſende

Fortſchritte als in Ausführung befindlich

erſcheinen laſſen, deren nähere Berüh

rung aber ſich heute noch verbietet. Gleich

wol aber können wir hier die Beſtäti
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gung deſſen erkennen, was wir ſeinerzeit

über die volle Berückſichtigung der tech

niſchen Seiten des Heerweſens unter

Kaiſer Wilhelm II. in Ausſicht ſtellten.

Sind ſomit wenigſtens die wich

tigſten Seiten der Fortbildung unſerer

Kriegsmittel kurz geſtreift, ſo bleiben uns

fernere weittragende Fortſchritte hinſicht

lich unſerer Heeresverfaſſung eingehender

zu beleuchten. Die Einigung Deutſch

lands hatte ſich auf dem militäriſchen

Gebiete unter Aufrechterhaltung gewiſſer

Sonderrechte der größern Einzelſtaaten

vollzogen, ſoweit auf dieſelben nicht durch

freiwillige innige Verſchmelzung mit dem

Heerweſen der Vormacht Verzicht gelei

ſtet worden war. Aeußerlich macht ſich

dies in der ungleichmäßigen Abgrenzung

der größern Heereskörper beſonders gel

tend, wir meinen die Bildung der Ar

meecorps, wie ſie das nach ſeiner glor

reichen Erhebung wieder zu ſeiner frühern

Macht und Größe gelangte Preußen

dauernd in ſeine Friedensorganiſation

aufgenommen hatte. Das preußiſche Ar

meecorps iſt in ſeiner Zuſammenſetzung

der Hauptſache nach noch immer muſter

gültig. Das gleichfalls von Preußen zu

erſt durchgeführte Syſtem der territoria

len Ergänzung und Gliederung des Hee

res gipfelte in den Armeecorps. Wenn

im allgemeinen Armeecorps- und Pro

vinzialbezirk die einander entſprechenden

Einheiten der militäriſchen und bürger

lichen Verwaltung darſtellten, ſo deckten

ſie ſich darum nicht vollſtändig, weil die

Armeecorps durchaus gleiche Heeresgrö

ßen, die auf der geſchichtlichen Entwicke

lung fußenden Provinzen aber auch nicht

einmal annähernd gleiche Bevölkerungs

zahlen darſtellten. Dies zwang ſchon von

Anfang dazu, die ſchwächer bevölkerten

Provinzen bei Errichtung der militä

riſchen Erſatzbezirke durch Abzweigung

von Theilen der ſtärker bevölkerten zu

ergänzen. Bei der Einheit des Staats

weſens ſtand dem kein Hinderniß im

Wege, wie denn überhaupt eine ganz

ſtrenge Durchführung des territorialen

Erſatzweſens durch die ungleichmäßige

Bewegung der Bevölkerung in den ein

zelnen Verwaltungsbezirken eines Landes

verhindert wird. Indem das Heer des

geeinten Deutſchland die Gliederung in

Armeecorps und den Anſchluß der Erſatz

bezirke an die territoriale Eintheilung

des Reiches aufrecht erhielt, hatte rück

ſichtlich der Einwirkungen, welche die

Sonderſtellung einzelner Contingente im

Gefolge haben mußte, das Reichs-Mili

tärgeſetz in der Zuſammenſetzung der Ar

meecorps aus ſeinen taktiſchen Unterab

theilungen einen gewiſſen Spielraum ge

währt. Eine weſentliche Abweichung von

den Grundſätzen der von Preußen über

nommenen Heeresgliederung ergab ſich

aus den beſondern Verhältniſſen des

Reichslandes, für welches zunächſt keine

beſondern Truppentheile errichtet werden

ſollten, am wenigſten aber an eine Ueber

tragung des Territorialſyſtems gedacht

werden konnte. Die Belegung mit Trup

pen bedingte die Aufſtellung eines beſon

dern, durch Abzweigung namentlich aus

den größern Contingenten gebildeten Ar

meecorps unter preußiſcher Verwaltung.

Waren nun bis Ende der ſiebziger

Jahre die Ungleichmäßigkeiten in der

Abgrenzung der Armeecorps keine weſent

lichen, namentlich keine für die Mobil

machung beſonders hinderlichen geweſen,

ſo änderte ſich dies durch die Heeresver

ſtärkungen von 1881 und von 1887, ſowie

durch die mit letzterer verbunden gewe

ſene ſtärkere Belegung des Reichslan

des in hohem Grade. Ohne auf die

Einzelheiten eingehen zu können, ſei

nur hervorgehoben, daß das die Be

ſatzung der Reichslande vornehmlich

bildende 15. Armeecorps an Infan

terie und Jägern zuletzt 49 Batail

lone zählte, während der Normalſtand
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eines Armeecorps 25 bis höchſtens 28

Bataillone umfaßt, wohingegen das 13.

(königlich würtembergiſche) Armeecorps

nach Abzweigung eines Regiments zum

15. Armeecorps nur 21 Bataillone In

fanterie ſtark war. Beide aber, das

ſtärkſte wie das ſchwächſte Corps hatten

abnormerweiſe die gleiche Zahl von

Feldbatterien, wodurch allein ſchon die

Sachlage auf die Dauer unhaltbar er

ſcheinen mußte. Das 15. Armeecorps

hatte ſeiner Truppenſtärke entſprechend

3 Diviſionen Infanterie (30. mit 3 Bri

gaden in Metz, 31. und 32. mit je 2

Brigaden, davon die eine zu 3 Regimen

tern, in Straßburg), ferner 1 Cavalerie

diviſion mit 2 Brigaden zu 4 Regimen

tern, an Feldartillerie 1 Brigade von

2 Regimentern zu 9 fahrenden Batterien

(dazu vom 8. Armeecorps abcommandirt

1 reitende Abtheilung von 3 Batte

rien), ferner 5 Bataillone Fußartillerie,

2 Pionierbataillone, 1 Trainbataillon,

davon die Infanterie- und Artillerie

truppentheile auf einem erhöhten Stande.

Dieſer ungewöhnlich ſtarke Umfang eines

Armeecorps, in deſſen Bereich zwei un

ſerer größten und ſtärkſten Feſtungen lie

gen, verleiht der Stellung des comman

direnden Generals eine weit über die

natürliche Tragweite hinausgehendeWich

tigkeit, erſchwert zugleich durch die weite

Ausdehnung des Bezirks und die ganz

abweichende Mobilmachungsweiſe der

Truppentheile mit ihren weit entfernten

Erſatzbezirken. Die politiſchen Urſachen

dieſer Verhältniſſe ſind bekannt; Frank

reich hatte indeß bei der Umbildung ſeiner

Infanterie im Herbſte 1887 das Stärke

verhältniß wieder weſentlich zu ſeinen

Gunſten zu geſtalten verſtanden.

Die ſtarke Zunahme der Bevölke

rungszahl des Königreichs Sachſen hatte

hier 1881 wie 1887 Veranlaſſung gege

ben, eine weſentliche Vermehrung der Zahl

von Truppentheilen vorzunehmen und

demgemäß 1887 das 12. Armeecorps

unter Auflöſung der Cavaleriediviſion in

3 gemiſchte Diviſionen (23., 24. und 32.)

zu gliedern. In ähnlicher Zuſammen

ſetzung befindet ſich das 11. (preußiſche)

Armeecorps durch die zugetheilte groß

herzoglich heſſiſche 25. Diviſion: es zählt

danach das 11. Armeecorps an Infan

terie 39 Bataillone, das 12. (nach Ab

zweigung eines Regiments zum 15.)

36 Bataillone, beide gehen gleichfalls

weit über den Normalſtand eines Ar

meecorps hinaus. Das 12. Armeecorps

muß nach den Verträgen in dieſem ab

normen Umfange bleiben, bis eine wei

tere Zunahme der Bevölkerungszahl die

Errichtung einer 4. Diviſion und damit

die Theilung in zwei Armeecorps ge

bietet. Die Zunahme der Zahl der

Truppentheile des bairiſchen Contingents

hat mit Rückſicht auf die Abzweigungen

einzelner Regimenter zum 15. Armee

corps noch keine weſentliche Vermehrung

des Umfangs der beiden bairiſchen Ar

meecorps im Gefolge gehabt.

Blicken wir nun auf die bisher au

ßer Betracht gebliebenen Armeecorps un

ter preußiſcher Verwaltung, ſo war das

an Infanterie ſtärkſte das 2. Armeecorps

mit 33 Bataillonen: daſſelbe hat als

ſeinen Erſatzbezirk außer der dünn be

völkerten Provinz Pommern Theile der

Provinzen Poſen und Weſtpreußen; dem

nächſt folgte mit 31 Bataillonen das 1,

als deſſen Erſatzbezirk die Provinz Oſt

preußen und der größte Theil der Pro

vinz Weſtpreußen dienten. Die übrigen

Armeecorps hatten Stärken von 29 bis

zu 25 Bataillonen herab (die letztge

nannte Zahl hatten die drei Armeecorps

im Innern, 3., 4., 10.). Die bei die

ſer Ungleichheit dennoch gleiche Zahl der

Infanteriebrigaden hatte zur Folge, daß

die letztern mehrfach 3 ſtatt 2 Regimenter

zählten; hierzu kam, daß 15 Infanterie

regimenter am 1. April 1887 auf 4 Ba
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taillone gekommen waren; die Stärken

der Brigaden ſchwankten dadurch zwiſchen

10 und 6 Bataillonen, wohingegen eine

königlich würtembergiſche Infanteriebri

gade mit einem einzigen Regiment zu 3

Bataillonen beſteht, was allerdings die

Folge der Abzweigung des andern Re

giments zum 15. Armeecorps bildet.

Hinſichtlich der Cavalerie iſt zu bemer

ken, daß ſeit 1885 beim 1. Armeecorps

eine beſondere Cavaleriediviſion von 2

ſtarken Brigaden beſtand, im übrigen

die Cavalerie der Linien-Armeecorps in

Brigaden zu 2 oder 3 Regimentern dem

Verbande der Diviſionen angehörte, wäh

rend das preußiſche Gardecorps von

alters her eine Cavaleriediviſion hat.

Mit Ausnahme des letztern ſchwankte die

Stärke an Cavalerie beim Armeecorps

zwiſchen 4 und 7 Regimentern. Die

Ausſtattung mit Feldartillerie, Pionie

ren und Train war für alle preußiſchen

Armeecorps von 2 Diviſionen gleich,

ausgenommen das 14., welches ebenſo

wie das 15. keine reitende Abtheilung

hatte; das erſtere beſaß nur eine reitende

Batterie, das letztere hatte dafür eine

fahrende Batterie mehr (ähnlich wie das

13. Armeecorps). An Pionierbataillo

nen zählte das 15. Armeecorps ſeit

1881 mit Rückſicht auf ſeinen Umfang

und die beiden großen Feſtungen 2 ſtatt

eines einzigen.

Das von uns entworfene Bild der

Ungleichmäßigkeiten in der Gliederung

des deutſchen Heeres erſcheint um ſo

auffälliger, und es muß der Gedanke,

wie ſehr die Abhülfe nöthig war, ſich

um ſo mehr aufdrängen, wenn man einen

Blick auf die viel günſtigern Verhältniſſe

der Nachbarſtaaten wirft. Vor den an

dern iſt es Frankreich, welches in ſeinen

18 europäiſchen Armeecorps eine nahezu

vollkommene Gleichförmigkeit beſitzt, die

erſt in neuerer Zeit durch die Abzwei

gung von Jägerbataillonen zu beſondern

Zwecken eine geringe Beeinträchtigung

erfahren hat. Daneben iſt die Aufſtel

lung der Cavaleriediviſionen, unabhän

gig von den Armeecorpsverbänden, be

reits im Frieden durchgeführt, nicht

minder ſind die zur Unterſtützung jener

beſtimmten Jägerbataillone ſelbſtändig

verblieben, ebenſo hat man, gelegentlich

der Umbildung der Infanterie von 1887,

die Beſetzung der zahlreichen Befeſtigun

gen der Oſt- und Südoſtgrenze durch

gleichfalls außerhalb der Armeecorps

verbände verbliebenen Infanterieregi

menter von Anfang an ſichergeſtellt, de

ren ſpätere Ablöſung durch Territorial

truppentheile bei glücklichem Verlaufe

der Operationen keinen Schwierigkeiten

unterliegt. Der franzöſiſche Kriegsmini

ſter würde einen großen Fehler begehen,

wenn er, dem Drucke einer einſichtsloſen

Preſſe folgend, lediglich aus Eiferſucht

gegen Deutſchland - dieſe Truppen in

einen Corpsverband ſchmieden wollte,

deſſen Bedeutung mit der Mobilmachung

erlöſchen würde. In Rußland bilden

die Infanterie- und Cavaleriediviſionen

die Einheiten, welche in ſich ganz gleich

mäßig geſtaltet und dementſprechend mit

Feldartillerie ausgeſtattet ſind. Dieſe

Einheiten waren bis zum Winter 1888

in ganz willkürlicher Weiſe zu Armee

corps zuſammengefaßt, der gedachte Zeit

punkt hat in dieſer Hinſicht einen we

ſentlichen Fortſchritt gebracht; der Ab

ſchluß kann aber erſt erwartet werden,

wenn über die zur Zeit außer Corps

verband ſtehenden Diviſionen Verfügung

getroffen wird, was wieder mit der

Durchführung der militäriſchen Organi

ſation der kaukaſiſchen Bevölkerung zu

ſammenhängt. Inwieweit der Zuſam

menhang der Cavaleriediviſionen mit den

Armeecorps im Kriege aufrecht erhalten

wird, läßt ſich nicht überſehen; in der

Hauptſache werden die erſtern wol zu

nächſt eine ſelbſtändige Verwendung fin
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den, worauf auch die noch im Gange

befindliche Ausgeſtaltung der Schützen

brigaden, die den ſelbſtändigen Cava

leriediviſionen als Rückhalt dienen ſollen,

deutet. Im Gegenſatze zur bisherigen

deutſchen Gliederung hat Rußland die

volle Gleichförmigkeit der eigentlichen

Einheiten in den Diviſionen der beiden

Waffen voraus. In Oeſterreich-Ungarn

wurde vor einem halben Jahrzehnt das

Territorialſyſtem angenommen, von dem

nur mit Rückſicht auf das zur Beſetzung

der occupirten Provinzen abgezweigte

15. Armeecorps abgewichen iſt. Hin

ſichtlich der erſten 14 Armeecorps wurde

im Jahre 1889 eine nahezu vollkommene

Gleichheit in der Zahl der Infanterie

diviſionen, welche bei nur einem einzi

gen Corps 3, ſonſt durchweg 2 beträgt,

erlangt. Aehnliches gilt für die Feld

artillerie, während bei der Cavalerie

ſtrategiſch-politiſche Rückſichten eine theil

weiſe Vereinigung der Brigaden zu Di

viſionen veranlaßt haben. Die Brigaden

der Infanterie zeigen in ihrer Zuſammen

ſetzung noch manche Ungleichheiten, welche

erſt verſchwinden dürften, wenn die Re

gimenter unter entſprechender Vermeh

rung der Geſammtzahl auf die zweckmä

ßigere Zahl von 3 Bataillonen (ſtatt 4)

zurückgeführt ſein werden.

Die Mittel, welche Deutſchland zu

Gebote ſtanden, den Uebelſtänden ſeiner

Heereseintheilung abzuhelfen und zu der

zweckmäßigern Abgrenzung wie Gleich

förmigkeit der höhern Truppenverbände,

wie ſie das alte Preußen beſeſſen, zurück

zukehren, waren durch das Geſetz betref

fend die Friedenspräſenzſtärke des deut

ſchen Heeres vom 11. März 1887 (das

ſogenannte Septemnatsgeſetz) weſentlich

eingeſchränkt. Es handelte ſich darum,

lediglich unter Anwendung auf das unter

preußiſcher Verwaltung ſtehende Contin

gent, die Zahl der höhern Verbände den

ſeit 1881 eingetretenen Heeresverſtär

kungen, mit welchen jene nicht Schritt

gehalten, entſprechend zu vermehren. In

unverhältnißmäßig großer Zahl waren

dieſe Verſtärkungen in den zum Schutze

der im Kriege unmittelbar bedrohten

Grenzen beſtimmten Armeecorps aufge

gangen und hatten den Umfang derſel

ben über das zuläſſige Maß anſchwellen

laſſen. Die Bildung eines neuen Ar

meecorpsverbandes im Reichslande, wie

eines ſolchen in der ſeit faſt zehn Jahren

zu einem ſelbſtändigen Verwaltungsbezirk

erhobenen Provinz Weſtpreußen lagen

ſehr nahe; die Aufſtellung eines weſt

preußiſchen Armeecorps war ſogar bald

nach der Theilung der Provinz Preußen

Gegenſtand der Ueberlegung geweſen,

indeſſen wol mit Rückſicht auf den da

mals noch eng befreundeten ruſſiſchen

Nachbar unterblieben. Eine ſolche Rück

ſichtnahme brauchte jetzt aus mehrfachen

Gründen nicht mehr mitzuſprechen. Gab

man die – bei den geſteigerten Anfor

derungen an die Ausbildung – große

Schwierigkeiten der Ueberwachung und

Leitung bietenden Regimenter von 4 Ba

taillonen auf, verzichtete man ferner

im Frieden auf die dauernde Vereini

gung von Cavaleriebrigaden zu Divi

ſionen dieſer Waffe, ſo reichte die Zahl

der Infanterie- und Cavalerieregimenter

aus, um ſtatt 14 Armeecorps deren 16

in der altpreußiſchen Umgrenzung von

2 Diviſionen zu 2 Infanterie-, 1 Cava

leriebrigade, jede der Brigaden 2 Regi

menter ſtark, die Infanterieregimenter

durchweg zu 3 Bataillonen, aufzuſtellen.

Sowol die Leitung der Friedensausbil

dung als die Führung der Kriegsforma

tionen von einer Stelle aus, welche bei

den überſtarken Armeecorps nicht mehr

geſichert erſchienen, waren dann durch

weg wieder gewährleiſtet. Es konnten

nicht nur die Beſonderheiten des Garde

und des 11. Armeecorps aufrecht erhalten

werden, ſondern es waren noch einige
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überſchießende Regimenter vorhanden,

indem zugleich in den Reichslanden auf

die außerpreußiſchen Truppentheile ge

rechnet werden durfte. Die Schwierig

keiten lagen in der Ausſtattung mit

Feldartillerie, deren Beſtand an Batte

rien ſchon für die bisherige Zahl der

Armeecorps nicht als ausreichend be

trachtet werden konnte, viel weniger für

die Ausgeſtaltung zu einer vermehrten

Zahl von Armeecorps hinreichte. Es

hätte einer nicht unweſentlichen Vermeh

rung der Batterienzahl bedurft, um die

Ausſtattung mit Artillerie zu ſichern,

und hierin legt das Septennat, welches

die Zahl der Truppentheile wie der

Mannſchaften auf ſieben Jahre feſtge

ſetzt, eine um ſo bedenklichere Feſſel auf,

als die Wahl des Reichstages, welcher

das von der Mehrheit des vorigen,

darum durch die Reichsregierung aufge

löſten Reichstags lebhaft bekämpfte Sep

tennat genehmigt, der Willfährigkeit des

deutſchen Volkes gegenüber der als uner

läßlich dargeſtellten Geſetzesvorlage zu ver

danken war. Den Vertretern des Volkes

noch innerhalb derſelben Legislaturperiode

Forderungen zu ſtellen, welche das Sep

tennat durchbrechen mußten, war un

möglich. So mußte man ſich denn zu

Maßregeln entſchließen, welche eine nicht

nur ganz ungleichförmige, ſondern bei den

meiſten Armeecorps die Mobilmachung

aufs äußerſte erſchwerende Eintheilung

der Feldartillerie herbeiführten. Auch

hinſichtlich der Ausſtattung mit Pionie

ren und Train legte das Septennat

Feſſeln auf. Doch dies waren nicht die

einzigen, es war unter der Berückſichti

gung deſſelben nicht möglich, die an der

Weſtgrenze bereits beſtehende Erhöhung

der Friedensſtärke der Infanterie im

Intereſſe der Kriegsbereitſchaft auf die

neu dorthin abgezweigten Truppentheile

und ebenſo wenig auf die Truppentheile

zunächſt der Oſtgrenze auszudehnen.

Es handelte ſich nun nicht blos darum,

die nothwendigen höhern Verbände zu

ſchaffen und die verfügbaren Kräfte auf

dieſelben zu vertheilen, ſondern es war

eine tiefgreifende Veränderung in dem

Belegungsplane des Reiches zu ermög

lichen, die eine Aufſtellung und Einrich

tung neuer Garniſonen, eine Verſtärkung

ſchon vorhandener, nicht minder auch die

Auflaſſung einer Anzahl bisheriger

Standorte bedingte. Wie ſchon aus der

Wahl der Bezirke für die neu zu bil

denden Armeecorps hervorgeht, hatten

die Maßnahmen eine beſſere Sicherung

der zunächſt bedrohten Grenzſtriche, eine

gewiſſe Verſchiebung der Truppenauf

ſtellungen nach jenen hin im Gefolge,

ohne indeß das mindeſte Bedrohliche oder

gar Herausfordernde für die betreffenden

Nachbarn einzuſchließen, wie eine ge

wiſſenhafte und ſachliche Prüfung leicht

ergibt. Denn auch heute noch behaupten

dieſe eine erheblich numeriſche Ueber

legenheit in der Truppenbelegung der

Grenzbezirke, wozu ſich bei Rußland noch

ein weſentlicher geographiſcher Vortheil

geſellt in der ihm naturgemäß zufallen

den umfaſſenden Stellung. Gleichwol

iſt unſere ſtrategiſche Lage im Weſten

wie im Oſten eine ungleich vortheilhaf

tere geworden, die noch gewinnen wird,

nachdem ſich die gehörige Ausſtattung

der Armeecorps mit den Specialwaffen

wird haben ermöglichen laſſen.

Hinſichtlich der im Reichslande ge

troffenen Aenderungen pflegt man ge

wöhnlich von einer Theilung des 15. Ar

meecorps und der daraus hervorgegan

genen Bildung des neuen 16. Armee

corps zu ſprechen. Es hat ſich indeß

nicht lediglich um eine ſolche gehandelt.

Man hat theils zur Vervollſtändigung

der beiden Armeecorps, theils zur Ver

ſtärkung des bereits in den obern El

ſaß hineinreichenden 14. (großherzoglich

badiſchen) Armeecorps 6 Infanterie-,
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3 Jägerbataillone, 2 Cavalerieregimenter, vollſtändigte ſich an Infanterie durch

5 fahrende, 3 reitende Battereien in das

Reichsland verlegt, von denen indeß nur

3 Bataillone, 1 Cavalerieregiment, 1 fah

rende Batterie aus dem Innern des

Reiches abgezweigt ſind. Der geſammte

Beſtand an Truppen der drei Haupt

waffengattungen im Reichslande beträgt

ſeit 1. April 1890 67 Bataillone (In

fanterie und Jäger), 54 Escadrons, 32

Batterien. Dieſen ſtehen auf franzö

ſiſcher Seite innerhalb der 6. Region

und des Bezirks von Belfort 77 Batail

lone, 105 Escadrons, 54 Batterien

gegenüber, woraus ſich die Wahrheit

einer oben gemachten Bemerkung ergibt.

Die unmittelbare Grenzbeſetzung hat

übrigens im Kriegsfalle nur einen ganz

vorübergehenden Werth, wenn es ſich

wie hier beiderſeits um territorial ge

gliederte Heere bei günſtiger Geſtaltung

des Eiſenbahnnetzes handelt. Eine über

triebene Verdichtung der Grenzbeſetzung

bildet ſogar eine Erſchwerung der Mobil

machung, woraus ernſtliche Nachtheile

erwachſen können.

Die ſogenannte Theilung des 15.

Armeecorps vollzog ſich verhältnißmäßig

einfach, da bereits 3 Diviſionen an In

fanterie beſtanden und zu der für das

16. Armeecorps neu zu bildenden Divi

ſion es nur der Aufſtellung einer Bri

gade bedurfte, indem die königlich bai

riſche Beſatzungsbrigade in Metz die

zweite Brigade derſelben zu bilden hatte.

So genügte die Heranziehung zweier

Infanterieregimenter (darunter eines aus

am Rhein ſtehenden vierten Bataillonen

neu gebildeten) zu voller Ausſtattung mit

Infanterie des mit dem Sitze des Ge

neralcommandos in Metz die Beſatzung

von Lothringen bildenden 16. Armee

corps, wobei ſogar eine Brigade ein

drittes Regiment erhielt. Das 15. Ar

meecorps behielt in der Hauptſache die

beiden andern Diviſionen bei und ver

ein aus vierten Bataillonen (darunter

2 heſſiſche) neu aufgeſtelltes Regiment.

Infolge der Beibehaltung eines im El

ſaß ſtehenden königlich ſächſiſchen und

desgleichen königlich würtembergiſchen

Infanterieregiments konnten zwei Bri

gaden den bisherigen Stand von drei

Regimentern behaupten. Die Bildung der

jetzt für beide Armeecorps nothwendigen

vier Cavaleriebrigaden (eine mit einem

bairiſchen als drittem Regiment) vollzog

ſich durch Auflöſung des Verbandes der

beſtehenden Cavaleriediviſion und unter

Heranziehung eines brandenburgiſchen

Ulanenregiments. Mit Feldartillerie

wurde das 16. Armeecorps nur noth

dürftig ausgeſtattet, indeß Fürſorge ge

troffen, daß jedes der beiden Grenz

armeecorps eine reitende Abtheilung in

ſeinen Verband aufnahm. Das Pionier

bataillon war für das neue Armeecorps

bereits vorhanden, der Bedarf an Train

konnte nur vorläufig gedeckt werden.

Das 14. Armeecorps vervollſtändigte ſich

für das an das 16. abgegebene preu

ßiſche Infanterieregiment durch Aufſtel

lung eines neuen badiſchen aus vierten

Bataillonen. Ganz eigenartig iſt die Ver

ſammlung von 4 Jägerbataillonen (3

preußiſche, 1 mecklenburgiſches) im obern

Elſaß mit unmittelbarer Unterſtellung

unter das Generalcommando des 14. Ar

meecorps. Eine genügende Erklärung

dieſer Maßregel ergibt ſchon der Blick

auf das den Standorten vorliegende Vo

geſengebiet, auch ohne auf die ſchon von

länger ſich herſchreibende Anſammlung

franzöſiſcher Jägerbataillone an der Oſt

grenze, welche weiterer Verſtärkung

entgegengehen, beſonderes Gewicht zu

legen.

Weſentlich größere Schwierigkeiten

ergab die Aufſtellung des 17. Armeecorps

in Weſtpreußen (Generalcommando Dan

zig). Eine kurze Betrachtung der jen
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ſeitigen Grenzbeſetzung diene als Mittel

zur weitern Orientirung. Von ruſſiſcher

Seite werden die Grenzen von Oſt- und

Weſtpreußen durch vier auf dem Bogen

Libau-Kowno-Lomſha-Lipno vertheilte

Cavaleriediviſionen, welche eine kriegs

bereite Stärke von 64 Escadrons, 8 rei

tenden Batterien darſtellen, unmittelbar

umklammert; denſelben wird durch 2

(demnächſt zu verdoppelnde) Schützenbri

gaden zu je 8 Bataillonen eine Unter

ſtützung. Dazwiſchen und dahinter grup

piren ſich nicht weniger als 7 Infan

teriediviſionen, im ganzen 112 Batail

lone, 42 Batterien. Wieweit die Kriegs

bereitſchaft der letztern zur Zeit geſteigert

iſt, kann nicht völlig überſehen werden;

es ſteht aber feſt, daß ein Theil der

Batterien zum mindeſten die kriegsmäßige

Zahl der Geſchütze hat. Dieſe unver

hältnißmäßig ſtarke Grenzbeſetzung ſchreibt

ſich in der Hauptſache ſchon von länger

her, ſie war weniger bedenklich, ſolange

die politiſchen Beziehungen zu Rußland

freundſchaftliche waren. Mit dem Er

kalten derſelben begannen auf deutſcher

Seite die Gegenmaßregeln, zunächſt in

ſehr mäßigem Tempo. Sie beſchränkten

ſich beim 1. Armeecorps auf die Ver

ſtärkung der Cavalerie unter Vereini

gung zu einer Cavaleriediviſion (1885)

und die Verſchiebung von Truppen nach

der Südgrenze der Provinz Oſtpreußen

hin, wo unter anderm Allenſtein zu einem

Standorte aller drei Hauptwaffen er

hoben wurde. Das 1887 nicht unwe

ſentlich verſtärkte 2. Armeecorps ſchob

ſich mehr als bisher in die Provinz

Weſtpreußen hinein, wo es zugleich die

vom 1. Armeecorps weggezogenen Trup

pentheile erſetzte. Immerhin boten das

1. und 2. Armeecorps ungeachtet ihrer

erhöhten Truppenzahl nicht die genügen

den Mittel, um ohne weitere Zuhülfe

nahme das in Weſtpreußen aufzuſtellende

17. Armeecorps auszuſtatten. Es wurde

auf überſchießende Truppentheile der In

fanterie bezw. Cavalerie im Bereiche des

5. und 6. Armeecorps zurückgegriffen,

deren Bezirke zwar auch an die ruſſiſche

Grenze ſtoßen, denen gegenüber die dor

tige Grenzbeſetzung aber weniger be

drohlich erſcheint. Das 5. Armeecorps

gab 1 Infanterie-, 1 Cavalerieregiment,

1 Feldartillerieabtheilung, das 6. ein

Infanterieregiment von 4 Bataillonen ab;

die anfänglich beabſichtigte Heranziehung

eines Cavalerieregiments des 6. Armee

corps unterblieb, ſodaß dort eine Bri

gade zu 3 Regimentern beſtehen geblie

ben iſt; aus dem Innern des Reiches

wurden lediglich 3 Infanteriebataillone,

1 Cavalerieregiment, 6 fahrende Bat

terien, 2 Pioniercompagnien, 1 Train

compagnie herangezogen. Mittels dieſer

Verſtärkungen konnten das 1. und 2.

Armeecorps nach Abgabe der weſtpreu

ßiſchen Garniſonen an das neue 17. Ar

meecorps auf den veränderten Grund

lagen wieder vervollſtändigt und letzteres

wenigſtens mit Infanterie und Cavalerie

voll ausgeſtattet werden. Das 1. Ar

meecorps hat von dem Beſtande ſeiner

aufzulöſenden Cavaleriediviſion nur ein

Regiment abgegeben, im übrigen ſeine

Feldartillerie und Pioniere beibehalten

und befindet ſich nun in weſentlich ge

drängterer und namentlich nach Oſten

hin verſchobener Aufſtellung lediglich

auf oſtpreußiſche Garniſonen beſchränkt.

Die 6 Cavalerieregimenter ſind hier aus

nahmsweiſe in 3 Brigaden formirt, von

denen 2 im Oſten der Provinz ſtehen.

Das 2. Armeecorps ſteht mit einer

Diviſion völlig im Regierungsbezirke

Bromberg und iſt dadurch weiterhin in

ſchwerwiegender Weiſe am Grenzſchutze

betheiligt.

Das neue 17. Armeecorps hat ſeine

Standorte weſentlich in der Provinz

Weſtpreußen, nur an zwei Stellen greift

es in die Nachbarprovinzen Pommern
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bezw. Oſtpreußen auch mit ſeinen Er

gänzungsbezirken hinein, während der

weſtlichſte Theil der Provinz Weſtpreu

ßen dem Erſatzbezirke des 2. Armeecorps

verblieben iſt. Die Ausſtattung mit

Feldartillerie und Train iſt noch unvoll

ſtändig, doch hat auch hier die Heran

ziehung einer reitenden Artillerieabthei

lung ſtattgefunden. Die Aufſtellung der

Feldartilleriebrigade hat mittels Abzwei

gungen aus dem 2., 5., 3., 4. und 9.

Armeecorps ſtattgefunden. Ein Jäger

und ein Pionierbataillon wurden vom

2. Armeecorps geſtellt, ebenſo hat letz

teres 2 Cavalerieregimenter abgegeben,

ſich dagegen wieder durch ein vom 3.

Armeecorps herrührendes vervollſtändigt.

In ſtrategiſcher Hinſicht wird das neue

Armeecorps ſeine erſte Aufgabe in dem

Feſthalten der wichtigen Weichſelüber

gänge finden. Dem 1. Armeecorps dient

es gleichſam als Rückhalt bei einem An

griff auf letzteres von Oſten her, beſon

ders günſtig aber iſt das neue Armee

corps für eine Offenſive gegen das Kö

nigreich Polen vertheilt.

Im großen und ganzen hat der

Grenzſchutz nach Oſten durch die Um

und Neubildungen der höhern Verbände

eine weſentliche Stärkung erfahren. Es

haben aber nicht nur die rein defenſiven

Beziehungen, welche häufig von vor

übergehender Bedeutung ſind, gewonnen,

ſondern im Zuſammenhange mit dem

1888 beſchloſſenen und begonnenen Aus

bau des öſtlichen Bahnnetzes im ſtrate

giſchen Sinne hat für den Fall eines

deutſch-ruſſiſchen Krieges unſere Offen

ſive eine weſentlich beſſere Veranlagung

erfahren. Die Vorbereitung zu dieſer

kann von unſerer Seite auch hier nicht

in einer dem ruſſiſchen Beiſpiel ent

ſprechenden Verdichtung der Grenzbe

ſetzung geſucht werden, jede Uebertrei

bung in dieſer Hinſicht und jede Abwei

chung von bisher bewährten Grundſätzen

würde auf die Dauer nur zum Nach

theile gereichen.

Die Aufſtellung der beiden neuen

Armeecorps nebſt allen im Zuſammen

hange damit ſtehenden Maßregeln bildet

den Hauptinhalt der organiſatoriſchen

Veränderungen des jüngſten Zeitabſchnit

tes, deren vollſtändige Aufzählung zu

weit führen würde. Erwähnt ſei nur

im preußiſchen Kriegsminiſterium die

Ausſonderung eines beſondern Waffen

departements, deſſen Arbeitsfeld in der

Bewaffnung des Heeres, dem weiten

Gebiet der Erfindungen, der Verſuche

und der Fabrikationen beſteht.

Ein kurzer Blick ſei noch der Ma

rine gewidmet. Der Reichshaushalt

hatte die weitern Raten für die zuerſt

bewilligten Schiffsbauten des Vorjahrs,

zugleich eine Anzahl erſter Raten für

fernere Neubauten gemäß dem im Vor

jahre vorgelegten Bauplane in den Vor

anſchlag aufgenommen; als neue Forde

rungen traten auf ein Commandoaviſo

und die Erſatzbauten für die vor Sa

moa untergegangenen Schiffe: Kreuzer

„Adler“ und Kanonenboot „Eber“. Ge

nehmigt wurden die zweite Baurate für

die vier Schlachtſchiffe ſowie für zwei

Panzerfahrzeuge des Typus „Siegfried“,

die erſte Baurate für ein Panzerfahrzeug,

zwei geſchützte Kreuzer, einen Kreuzer,

den Commandoaviſo und diebeiden Erſatz

bauten. So hat denn die Verwirklichung

des im Vorjahre entworfenen Bauplans,

wennſchon von gewiſſen Seiten Wider

ſtand, ſo doch keine Unterbrechung er

litten, und es iſt zu hoffen, daß auch

die weitere Durchführung nicht auf Hin

derniſſe ſtoße und unſere Marine bald

materiell zu der Bedeutung gelange,

welche das in den Colonialkämpfen wie

in der Ausführung der Seemanöver ſo

trefflich bewährte Perſonal beanſpruchen

kann.

Waren die Fortſchritte der deutſchen
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Kriegsmacht in dem der Betrachtung ge- tigkeit der Verhältniſſe eben im Cha

widmeten Zeitabſchnitte mannichfaltig rakter unſerer Zeit. Aber nicht nur ein

und zum Theile groß, ſo finden wir einen materielles und äußerliches, ſondern auch

Abſchluß nirgends erreicht, denn auch ein innerliches und geiſtiges Werden

die Verausgabung der neuen Infanterie- ſehen wir vor uns, zu dem die an das

waffe an die Truppen befindet ſich erſt | Heer gerichteten kaiſerlichen Erlaſſe den

in den Anfängen. Es liegt die Unfer- Ausgangspunkt bilden.

Sociale Geſetzgebungspolitik auf dem Gebiete des

- Deutſchen Privatrechts.

Von Dr. E. Ehrlich in Wien.

I.

Die urſprüngliche geſellſchaftliche Or

ganiſation des deutſchen Volkes war,

wie die aller andern Völker, die Römer

nicht ausgenommen, die Gentilverfaſſung.

Das ganze Volk zerfiel, wie auch ſonſt

Geſchlechter, ihre communiſtiſche Orga

niſation löſte ſich auf, und, wenn der

ſelbe auch manche gentiliciſchen Grund

ſätze in ſich aufnahm, ſo hätte er ſie

in Deutſchland wahrſcheinlich ebenſo

wenig vor dem Untergange bewahren

überall während dieſer Entwickelungs- können wie in England, wo er ſich mit

periode, in Geſchlechter, Clans (Gentes), der Zeit, ohne römiſch-rechtliche Ein

welche nach innen mehr oder weniger flüſſe, ebenfalls als unhaltbar erwies

communiſtiſch organiſirt, nach außen nur und die gentiliciſchen und feudalen

loſe in Hundertſchaften und Gaue Rechtselemente zu einem lächerlichen,

(Curien und die alten römiſchen Tribus) koſtſpieligen, unverſtändlichen Formel

verbunden waren. Aber ſchon in den krame wurden. Der Grund des Ver

älteſten Quellen des deutſchen Rechtes falles der alten Geſchlechterordnung und

finden wir die Zerſetzung der alten Ge- mit ihr des mittelalterlichen deutſchen

ſchlechterordnung im vollen Zuge, ſodaß Rechts lag alſo keineswegs, wie man

dieſelbe uns auch im entfernteſten nicht häufig annimmt, außerhalb derſelben,

mehr in jener Geſchloſſenheit entgegen- in der Reception des römiſchen Rechts,

tritt wie etwa in den Familiencommu- ſondern darin, daß ſie den an die Ge

nionen der Südſlawen oder dem ruſ-ſellſchaft nunmehr herantretenden Auf

ſiſchen Mir: nur ganz ausnahmsweiſe gaben nicht mehr gewachſen war.

haben ſich hie und da in weltentlegenen Gleichzeitig mit dem im 15. Jahr

Theilen Deutſchlands foſſile Ueberreſte hundert beginnenden Verfalle der Feu

derſelben bis auf den heutigen Tag er- dalverfaſſung in Deutſchland tritt die

halten. Der Feudalismus des Mittel- Reception des römiſchen Rechts ein.

alters verzerrte vollends die Geſchlechter- Dieſes „große Räthſel“ der deutſchen

ordnung noch lange vor der Aufnahme Rechtsentwickelung iſt eigentlich nichts

des römiſchen Rechts in ihr Gegen- weniger als ein Räthſel. Wie ſich im

theil, es ſchwand die alte Freiheit der individuellen Leben ein Menſch die Er

Unſere Zeit. 1890. I. 28
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gebniſſe fremder, älterer Erfahrungen

und Studien aneignet, ſo übernimmt ein

Volk das Recht eines ältern Volkes als

Ergebniß einer reifern Cultur. Auch

eine vereinzelte Erſcheinung iſt die Re

ception nicht: recipirte man doch das

griechiſche Recht in Rom, das indiſche

Recht in Birma, das mohammedaniſche

(arabiſche) Recht in der ganzen moham

medaniſchen Welt, das ſlawiſche Recht

in Litauen, ja ſelbſt die Franzöſiſche Re

volution erſcheint dem Juriſten als

ein gewaltiger Receptionsproceß der In

ſtitute des engliſchen öffentlichen Rechts;

und auch im 19. Jahrhundert erleben

wir noch eine große Reception: die des

franzöſiſchen, von der Revolution ge

ſchaffenen, alſo mittelbar des engliſchen

öffentlichen Rechts. Alle dieſe Recep

tionen ſtellen aber ein und daſſelbe Bild

dar. Sie treten ein, wenn die Geſell

ſchaft ihre hergebrachte Organiſation

immer mehr und mehr verliert, wenn

ſie im Begriffe ſteht, in eine neue Ent

wickelungsperiode überzugehen: dann

recipirt ſie eben das Recht einer Geſell

ſchaft, welche dieſe Entwickelungsſtufe

bereits früher erreichte. Die recipirende

Geſellſchaft nimmt ganz einfach von

einer andern etwas an, was ſie ſonſt

bei ſich ſelber hätte herausbilden müſſen:

ein ihrer nunmehrigen Geſtaltung ent

ſprechendes Recht. Nicht mit Unrecht

wurde daher die Reception von einem

neuen Juriſten (Zitelmann) die Anti

cipation der eigenen Rechtsentwickelung

genannt. Deshalb kommt auch eine Re

ception ſelbſt unter Umſtänden, die ſie

ſonſt begünſtigen würden, nicht vor, ſo

lange eine Geſellſchaft für das Recht

einer andern, mit der ſie in Berührung

tritt, noch nicht reif iſt, und wird ſolch

ein Recht der zurückgebliebenen Geſell

ſchaft gewaltſam aufgedrungen, ſo zieht

dies die unheilvollſten Folgen nach ſich.

So haben allerdings die Engländer ihr

damals halb feudales, halb bürgerliches

Recht in dem gentiliciſch organiſirten

Irland eingeführt, aber ſie haben ſeit

dem Gelegenheit genug gehabt, das zu

bedauern. Einen ähnlichen Verſuch mach

ten ſie auch im 18. Jahrhundert in

Bengalen; die Folgen beſchreibt Mac

aulay kurz, aber draſtiſch: „Kein Ein

fall der Maharatten hatte je die Pro

vinz in einen ſolchen Schrecken verſetzt

wie dieſe Invaſion der engliſchen Ju

riſten. Alle Grauſamkeiten früherer

Bedränger aſiatiſcher und europäiſcher

Abkunft erſchienen wie eine Wohlthat

im Vergleiche mit der Rechtspflege des

oberſten Gerichtshofes in Bengalen.“

Nicht minder ſchreibt Henry Summer

Maine einen guten Theil der Unzufrie

denheit Oſtindiens mit der engliſchen

Herrſchaft aufs Kerbholz des nach un

ſern Begriffen vortrefflichen Strafgeſetz

buches, des Werkes von Macaulay. Da

gegen vollzog ſich die Reception des

durchaus bürgerlichen franzöſiſchen, öſter

reichiſchen und preußiſchen Rechts in den

verſchiedenen Theilen des bis dahin feu

dalen Polen ohne alle Schwierigkeiten,

ja von der Bevölkerung kaum bemerkt:

denn die Feudalverfaſſung war damals

bereits in Zerſetzung begriffen.

Ganz ähnlich verhielt es ſich auch

mit der Reception des römiſchen Rechts

in Deutſchland. Nachdem dies durch

das Städteweſen im Mittelalter genü

gend vorbereitet worden, verbürgerlichte

immer mehr und mehr die feudale Ge

ſellſchaftsordnung; die bürgerliche Ge

ſellſchaft aber bedurfte eines bürgerlichen

Rechts und recipirte das hoch entwickelte

bürgerliche Recht der Römer. So ſehr

dieſes Ergebniß durch die für jene Zeit

ſo bezeichnende Vorliebe für alles Claſ

ſiſche, durch die Idee: das Heilige Rö

miſche Reich deutſcher Nation ſei eine

Fortſetzung des alten römiſchen Kaiſer

thums, und ſo manches andere gefördert
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nur dieſes Moment ſein; denn gewiß ſchaftlichen Verhältniſſe mit ſich brachte,

wäre es trotz alledem keinem einheimiſchen die ſich immer noch ſteigerte, gab es der

Manne je eingefallen, das römiſche Recht Unterſchiede und Gegenſätze genug. Von

zur Anwendung zu bringen, wenn nationalem Gegenſatze ſpricht man in

es das Rechtsgefühl ſeines Volkes in der Regel am liebſten, er war aber in

werden mochte– ausſchlaggebend konnte der ſonſtigen geſellſchaftlichen und wirth

dem Maße verletzt hätte, wie etwa dieſer Frage gewiß von untergeordneter

den Hindu und Iren das engliſche Bedeutung und iſt es bis heute geblie

Recht; wenn ihm deſſen Beſtimmungen ben. Was Gierke in ſeiner Abhand

nicht ſelber gerecht und zweckmäßig er- lung gegen den Entwurf eines Bürger

ſchienen wären, viel gerechter und zweck- lichen Geſetzbuchs für das Deutſche Reich,

mäßiger als die des einheimiſchen Rechts. der doch vorwiegend das recipirte rö

Denn für die Reception des römiſchen miſche, das ſogenannte gemeine Recht

Rechts in Deutſchland ſetzte ſich weder enthält, angeblich ſtets vom Standpunkte

ein fremder Eroberer noch ein einzelner des deutſchen Rechts und des deutſchen

Doctrinär oder verſchrobener Kopf ein, Rechtsbewußtſeins vorbringt, iſt wol zum

ſondern der ganze Stand der Juriſten, großen Theile ſehr begründet, aber beruht

die zum allergrößten Theile deutſcher im Einzelnen keineswegs ausſchließlich

Abkunft waren und theilweiſe an deut- auf dem nationalen Gegenſatze; ſeine Vor

ſchen Univerſitäten die Bildung ge-ſchläge und Ausſtellungen würden wahr

noſſen; ſie iſt auch mit wenigen Aus-ſcheinlich ebenſo berechtigt ſein, wenn der

nahmen vor ſich gegangen ohne große Entwurf eines Bürgerlichen Geſetzbuches

Kämpfe, und jedenfalls ohne eine ſolche für das römiſche Volk auf der Tages

Oppoſition wach zu rufen, wie die Ein- ordnung ſtände, vorausgeſetzt, daß dieſes

führung des engliſchen Rechts in Jr- den heutigen Tag erlebt, unſere heutigen

land oder Indien: der beſte Beweis, culturellen und ſittlichen Ideen in ſich auf

daß ſie auch keine ſo einſchneidende Ver- genommen hätte. Ganz einflußlos war

änderung des Rechtszuſtandes bedeutete. aber auch dieſer Umſtand nicht; freilich

iſt es ſehr ſchwer, ihn richtig zu wür
II. digen. Ferner war die Identität der

Ein erwachſener Mann wird das Kleid ſocialen Entwickelungsperiode zwar vor

eines andern erwachſenen Mannes von handen, aber die Stufe, welche dieſelbe

ähnlichem Körperbau und Wuchſe immer- bei beiden Völkern erreichte, ſehr ver

hin anziehen können; halbwegs anliegen ſchieden: Deutſchland trat eben in die

wird es ihm aber jedenfalls erſt nach bürgerliche Productionsperiode ein, Rom

einer gründlichen Umarbeitung. Die Um- ging eben an ihr zu Grunde, als es den

arbeitung des römiſchen Rechts für größten Theil des in Deutſchland reci

Deutſchland dauerte gute drei Jahrhun-pirten Rechts erzeugte: es leuchtet ein,

derte. daß das ein Unterſchied iſt, beiläufig ſo

Man darf aber auch nicht vergeſſen, groß wie der zwiſchen einem mannhaft

daß die Arbeit trotz alledem eine recht harte werdenden Jüngling und dem ins Grei

war. Wohl wurde Deutſchland immer ſenalter tretenden Manne. Endlich lagen

mehr und mehr bürgerlich, aber neben doch immerhin zwiſchen den gleichen

dieſer Identität der Entwickelungsperiode, Entwickelungsſtufen beider Völker bei

welche auch eine Identität der Produc- nahe tauſend Jahre, und dies iſt ein

tionsweiſe und eine gewiſſe Aehnlichkeit wichtiger, nur zu häufig außer Acht ge

28*
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laſſener Umſtand: denn außer der Ent

wickelung einzelner Nationen und Völ

ker gibt es auch eine Entwickelung der

zweite naturgemäß immer mehr an Trag

ſenden von Jahren, ſeit die Menſchheit

ganzen Menſchheit. Seit vielen Tau

überhaupt beſteht, wird aus dem Kinde

ein Jüngling, aus dem Jüngling ein

Mann, aus dem Manne ein Greis, und

immer wieder machten Kind, Jüng

ling, Mann und Greis dieſelben Phaſen

ihrer Entwickelung durch; trotzdem iſt

ein vierzigjähriger Durchſchnittsmann

des 19. Jahrhunderts weder phyſiſch

noch pſychiſch ſo beſchaffen wie ſein der

ariſchen Urgeſellſchaft angehörender Vor

fahr: die tauſend Jahre Weltgeſchichte

ſind eben an ihm auch nicht ſpurlos

vorbeigegangen. Ebenſo wenig waren

die Deutſchen beim Eintritt in die bürger

liche Productionsperiode in einer durch

aus entſprechenden Verfaſſung wie die

Römer auf derſelben Entwickelungsſtufe,

ſondern ihre Geſellſchaft war eine um

2000 Jahre höher organiſirte. Daher

konnte denn auch das Recht Roms in

Deutſchland nicht mit allen Unebenheiten

aufgenommen werden, die mit der viel

ältern Entwickelungsperiode der Menſch

heit zur Zeit des alten Rom zuſammen

hängen: ſie paßten eben nicht zu den

ſittlichen Ideen und auch wol zu den

Verkehrs- und Productionsbedürfniſſen

eines Volkes, welches ſeitdem auch die

Ergebniſſe einer dazwiſchenliegenden Ent

wickelung der Menſchheit in ſich aufge

nommen hatte.

Nationale Unterſchiede, die Verſchie

denheit der Stufe, welche die Organi

ſation der bürgerlichen Geſellſchaft bei

beiden Völkern erreichte, und die höhere

Entwickelung ſittlicher Ideen, des Ver

kehrs und der Production in Deutſch

land als in Rom, das waren ebenſo

viele Gründe, den Widerſtand gegen das

römiſche Recht in Deutſchland wach zu

rufen und zu erhalten. Während der

erſte dieſer Gründe, wie ſchon oben aus

geführt wurde, von vornherein nicht

allzu ſehr in die Wagſchale fiel und der

weite verlor, wurde der dritte ebenſo

naturgemäß immer bedeutſamer.

Der Widerſtand gegen den Rechts

zuſtand Europas im 16., 17. und 18.

Jahrhunderte fand Ausdruck in der na

turrechtlichen Juriſtenſchule. Dieſe rich

tete ſich anfangs vorzüglich gegen die

formellen Mängel des Rechtszuſtandes,

namentlich die Buntſcheckigkeit und Ver

worrenheit des Rechts, das aus Normen

gentiliciſchen, feudalen und kirchlichen

Urſprungs beſtand, in ungeſchriebenen

Gewohnheiten, verſchollenen Statuten

und zwei großen fremdſprachigen Geſetz

büchern enthalten war. Bald aber be

gann ſich die Kritik gegen den mate

riellen Inhalt des Rechts zu richten.

Man nahm an, es gäbe Rechtsſätze, die,

etwa wie Naturgeſetze, überall verbind

lich, überall und auf jeder Entwickelungs

ſtufe des Volkes dieſelben und ebenſo

wie Naturgeſetze auf dem Wege wiſſen

ſchaftlicher Forſchung zu ergründen ſeien;

nur ſeien ſie ebenſo wenig wie Natur

geſetze leicht und ohne weiteres erkenn

bar, ſondern ihre Erkenntniß ſei Sache

des gelehrten Strebens, ſchreite daher

mit der Cultur fort. Dieſe Rechtsſätze,

die ſogenannten natürlichen Rechtsſätze,

Naturrechtsſätze, ſeien begründet im blo

ßen Verſtande und verbänden als ſolche,

ohne Rückſicht darauf, ob ſie im poſiti

ven Rechte Ausdruck gefunden haben

oder nicht – denn das poſitive Recht

entſpreche keineswegs immer den natür

lichen Geſetzen, dem Naturrechte, obwol

es ſich demſelben mit der Zeit mehr und

mehr nähert, eben in dem Maße, als die

Erkenntniß des Naturrechts fortſchreitet.

Das römiſche Recht z. B. ſei dem Natur

rechte theilweiſe ſehr nahe gekommen,

falle aber keineswegs überall mit demſel



ben zuſammen. Nun haben die Gelehr

ten der naturrechtlichen Schule es ſich

zur Aufgabe gemacht, ein ins Einzelne

gehendes Syſtem deſſelben auszuarbeiten,

und benutzten es zur Kritik des poſiti

ven Rechts, indem ſie unterſuchten, ob

und inwiefern es dieſen natürlichen

Rechtsgrundſätzen entſpricht; zugleich em

pfahlen ſie der Geſetzgebung, die natür

lichen Rechtsgrundſätze nach Möglichkeit

ins poſitive Recht aufzunehmen. Manche

behaupteten ſogar geradezu, das Natur

recht ſei für den Richter ebenſo verbind

lich wie das poſitive Recht; ja daß es

dort, wo das letztere mit ihm nicht über

einſtimmt, den Vorzug habe; aber auch

für jene, welche nicht ſo weit gingen,

war das Naturrecht jedenfalls das Ideal

eines guten Rechts und deſſen Wiſſen

ſchaft daher auch die wiſſenſchaftliche

Grundlage einer jeden Geſetzgebungs

politik.

Man hat neuerdings behauptet, das

Naturrecht ſei nichts als ein „verwäſſer

tes römiſches Recht“. Das iſt unrichtig

und ungerecht, und zwar beides in po

ſitiver und negativer Beziehung, denn

das Naturrecht enthielt mehr, weniger

und anderes als das römiſche Recht.

Die Herren, welche es lieben, der Na

turrechtslehrer nie anders als mit einem

mitleidigen Lächeln zu gedenken, geruhen

zu vergeſſen, daß dieſe Männer es wa

ren, welche die Praktik des „Hexenham

mers“ in Deutſchland beſeitigten, die

Tortur mit Erfolg bekämpften, zu einer

ſehr ungemüthlichen Zeit den Muth fan

den, den Willküracten des Polizeiſtaats

mannhaft entgegenzutreten, und daß das

berühmte Pufendorf'ſche „Monstro tan

tum simile“ beinahe ſoviel werth iſt wie

die Richtigſtellung eines Beiſtrichs in

den Juſtinianiſchen Pandekten.

Will man dem Naturrechte gerecht

werden, ſo muß man davon ausgehen,

daß es nach allen Richtungen hin der

Ausdruck der Beſtrebungen des Bürger

thums des 17. und 18. Jahrhunderts iſt.

Abgeſehen davon, was die Naturrechts

lehrer für das Völkerrecht geleiſtet haben,

iſt es ihr größtes und heute wol auch

unbeſtrittenes Verdienſt, ähnlich wie das

des Bürgerthums, daß ſie den Kampf ge

gen den Feudalismus und den abſoluten

Polizeiſtaat muthig aufgenommen und

während aller ſeiner Phaſen an deſſen

Spitze ausharrten, bis ſie den Staat des

europäiſchen Feſtlandes zu dem machten,

was er heute iſt, zum modernen Ver

faſſungsſtaate, oder, wie er auch wol mit

leichtem naturrechtlichen Anklang genannt

wird: zum Rechtsſtaate. Knapp vor dem

endgültigen Siege des Bürgerthums in

Deutſchland im Jahre 1848, ſtarb Karl

von Rotteck, der letzte bedeutende Natur

rechtslehrer; aber noch heute ſieht man

Ausläufer dieſer Schule in den Reihen

der verſchiedenen Parteien, die conſer

vativen nicht ausgenommen, aus ver

ſchiedenen Gründen mehr oder weniger

nothwendige „conſtitutionelle“ Freiheiten

und Rechte fordern.

Dieſe Thätigkeit der Naturrechts

lehrer muß jedoch hier, wo es ſich nicht

um das öffentliche, ſondern um das

Privatrecht handelt, außer Betracht blei

ben. Auf dem privatrechtlichen Gebiete

entlehnte das Naturrecht allerdings vie

les dem römiſchen Rechte, und zwar alles,

was für eine jede bürgerliche Geſellſchaft

und nicht blos für die antike, römiſche

paßte; es ſchied aus, was dem beſondern

nationalen römiſchen Rechtsbewußtſein

entſprungen, oder blos für römiſche Ver

hältniſſe zugeſchnitten war, ferner alles,

was die bürgerliche Geſellſchaft auf der

Entwickelungsſtufe jener Zeit nicht ver

trug, endlich das, was mit dem modernen

ſittlichen Bewußtſein nicht in Einklang

zu bringen war. Niemand dachte daran,

mit dem römiſchen Rechte etwa die

Sklaverei oder die väterliche Gewalt,
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ſei es auch in verwäſſerter Geſtalt, zu

übernehmen. Und ebenſo

Gründe die Nothwendigkeit mit ſich

brachten, vieles aus dem römiſchen Rechte

auszuſcheiden, veranlaßten ſie auch eine

des Geſetzgebers politiſche Aufgabe auf

wie dieſe

zweckmäßigere oder mildere Faſſung einer

ganzen Reihe wirklich ins Naturrecht über

gegangener Sätze des römiſchen Rechts.

Aber auch unfruchtbar an neuen

privatrechtlichen Rechtsideen kann man

das Naturrecht gewiß nicht nennen.

Das wäre ſchon dann nicht richtig, wenn

nur das wahr wäre, was doch niemand

beſtreitet: daß nämlich die Naturrechtler

einer großen Anzahl deutſchrechtlicher

Grundſätze, welche eigentlich der Periode

faßten. Denn zum erſten male haben da,

nicht etwa Ideologen wie Plato, wie

Seneca, oder Schönredner wie Cicero,

ſondern Schriftſteller mit außerordentlich

praktiſchen Zielen von maßgebender po

litiſcher Bedeutung ſittliche Grundſätze

als Boden jeder legislativen Politiker

klärt: dies ſollte am wenigſten zu einer

Zeit vergeſſen werden, wo man ſogar

in der Nationalökonomie von einer

ethiſchen Schule ſpricht und damit viel

leicht gar ein durchaus neues Princip

feſtgeſtellt zu haben vermeint.* Wie

eine jede unterdrückte, um ihr Daſein

der Geſchlechterverfaſſung angehören, Ein

gang ins Recht verſchafften. Daß aber

viele Grundſätze des alten deutſchen

Rechts heute noch lebensfähig ſind, und

daß ſie, in das Rechtsſyſtem einverleibt,

einen nicht unbedeutenden Fortſchritt im

Vergleiche mit dem heutigen Rechts

zuſtande bedeuten würden: dies über

zeugend bewieſen zu haben bleibt das

Verdienſt der obenerwähnten Arbeit von

Gierke. Ueberdies haben ſie auch zahl

reichen Sätzen des Handelsrechts, welche

das moderne Recht erſt zu dem machten,

was es heute iſt, zum Rechte des Welt

handels und der Großinduſtrie – Rom

kannte den erſtern nur in ſehr beſchränk

tem Maße, die letztere gar nicht – als

dem Naturrechte entſprechend, den Ein

gang ins gemeine Civilrecht verſchafft

und ſie haben zuerſt das römiſche Recht

vom Standpunkte der Bedürfniſſe des

modernen Verkehrs kritiſirt.

Wenn es ſich aber ganz wohl be

haupten läßt, daß das Naturrecht noch

heute, wo die Fragen, auf deren Erle

digung ſie einſt den größten Einfluß

ausübten, längſt und zwar in ihrem

Sinne gelöſt wurden, nicht ohne ein

bedeutendes Intereſſe iſt, ſo iſt dies in

der Art und Weiſe begründet, wie ſie

kämpfende Partei, ſo war auch das Bür

gerthum jener Zeit die Trägerin höchſter

ſittlicher Grundſätze. Es hatte das Be

wußtſein, nicht für ſeine Klaſſenintereſſen,

ſondern für das Intereſſe der Menſch

heit zu kämpfen, und es hatte es mit

Recht: es war erfüllt von dieſer ſeiner

hehren Aufgabe und handelte auch dem

gemäß, denn es war damals noch nicht

wie heute die Partei der Reichen im

Gegenſatze zu den Armen oder die Par

tei des mobilen Kapitals im Gegenſatze

zum feudalen Adel und dem Proleta

riat, ſondern es war eine auch das

Proletariat umfaſſende Partei der Nicht

privilegirten im Gegenſatze zum privi

legirten Adel, deſſen Angehörige uner

meßliche ſociale, politiſche und ökono

miſche Vortheile zugetheilt erhielten, aus

dem einzigen Grunde, „weil ſie ſich die

* Die ſogenannte materialiſtiſche Geſchichts

auffaſſung beruht auf der Anſicht, daß der

Rechtszuſtand der Geſellſchaft ſtets ein Spie

gelbild der jeweiligen wirthſchaftlichen Verhält

niſſe derſelben iſt. Ohne mich in eine nähere

Erörterung dieſer meines Erachtens etwas ein

ſeitigen Anſicht einzulaſſen, bemerke ich, daß

ein Gegenſatz zwiſchen dieſer Ausführung

und ihr nicht beſteht, denn ein Zuſammen

hang zwiſchen den ſittlichen Ideen und den

materiellen Verhältniſſen iſt hier keineswegs

geleugnet.
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Mühe genommen haben, geboren zu

werden“. Ueberdies war damals auch

die Klaſſenbewegung eine ſo raſche, die

Arbeit hatte ſo häufig einen goldenen

Boden, die Möglichkeit, ſich durch Ar

beit den Unterhalt zu begründen, war

verhältnißmäßig ſo leicht, daß der Pro

letarier jeden Vortheil, den das Bürger

thum für ſich und ausſchließlich für

ſich errungen hatte, als auch für ihn

errungen betrachten konnte, wenigſtens

mit Rückſicht auf den nicht unwahrſchein

lichen Fall, daß er ſelber ſich zum Bürger

emporſchwingen werde. So entrollte

denn das Bürgerthum

es ſeine Streiter, die ihm aus allen La

gern und nicht am wenigſten aus dem

feindlichen zuſtrömten; dieſes gab ſei

nem Voltaire den höhnenden Spott ein,

begeiſterte Rouſſeau zu unſterblichen

Phantaſien und verlieh den Tiraden der

franzöſiſchen Revolutionsmänner die zün

dende Wirkung.

ſittlichen Ideals hielt es auch feſt, bis

der endliche Sieg ihm erlaubte, es ins

alte Eiſen zu werfen. Dieſe Richtung

fand nun bei allen Naturrechtslehrern,

von Hugo Grotius angefangen, einen

klaren und entſchiedenen Ausdruck; ihre

Schriften imponiren geradezu durch die

Lauterkeit der dort ausgeſprochenen ſitt

lichen Grundſätze und die Ehrlichkeit,

mit welcher ſie vertreten werden.

Man könnte darüber ſtaunen, daß

Männer von dieſem Streben, von die

ſem ſittlichen Charakter bis in die neueſte

Zeit ſo ganz unrichtig beurtheilt, ſo

häufig beſpöttelt werden konnten. Dies

erklärt ſich aber genügend dadurch, daß

heutzutage kaum etwas mehr über ſie

bekannt iſt, als was die Juriſten, die

ſie leſen, ſchreiben und die ſie nicht leſen

– ſie dürften gegenwärtig die Mehr

zahl bilden – abſchreiben. Von Ju

riſten werden die Naturrechtslehrer in

das Banner

des ſittlichen Ideals; um dieſes ſcharte

An dem Banner des

ihrer Eigenſchaft als Juriſten beurtheilt,

und ſie waren eben alles andere eher

als das. Sie hatten die abenteuerlich

ſten Ideen über die Entſtehung und das

Weſen des poſitiven Rechts, und auf das,

was ſie auf dem Gebiete der eigent

lichen Rechtswiſſenſchaft geleiſtet haben,

bildeten ſie ſich ſelber ſchwerlich etwas

ein. Auch haben ſie ſich nur zu häufig

von lächerlicher Principienreiterei, poli

tiſchen Ausſchreitungen, hohlen Declama

tionen und leerem Phraſendreſchen nicht

freizuhalten vermocht und dadurch na

mentlich manchen verhängnißvollen Fehl

griff der Franzöſiſchen Revolution ver

anlaßt, ſodaß die ſtarke Voreingenom

menheit gegen ſie immerhin erklärlich

erſcheint. Was würde man aber über

jenen ſagen, der von Richelieu nichts

mehr weiß, als daß er ein ſchlechter

Dichter ſei?

Einen natürlichen Abſchluß fand die

naturrechtliche Bewegung in den großen

Codificationen des 18. Jahrhunderts:

dem Preußiſchen Landrecht, dem Code

Napoléon, dem Oeſterreichiſchen Bürger

lichen Geſetzbuch. Alle drei verwirklichen

das Ideal des Naturrechts, wie es oben

geſchildert wurde: ſie traten an Stelle

unklarer, unvolksthümlicher, veralteter,

zerſtreuter Rechtsquellen, ſie enthalten

im weſentlichen – und in dieſer Be

ziehung ſind ſie einander außerordentlich

ähnlich, ſtimmen häufig ſogar im Wort

laute überein – alles, was aus dem

römiſchen Rechte für die moderne Ge

ſellſchaft taugte, und überdies jene Rechts

gedanken, durch welche die Neuzeit den

römiſchen Ideenkreis bereicherte, endlich

bringen ſie die ſittlichen Ideale des da

maligen Bürgerthums mehr oder weniger

deutlich zum Ausdrucke. Das Preußiſche

Landrecht und das Oeſterreichiſche Bür

gerliche Geſetzbuch ſuchten zu vermitteln,

von der feudalen Geſellſchaftsordnung

zu erhalten, was ſich „ohne Eingriff in
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die erworbenen Rechte“ nicht beſeitigen

ließ: das Lehnrecht, den Unterthänig

keitsverband, die Patrimonialgerichts

barkeit, das beſondere Privatrecht der

Bauerngüter, die feudalen Laſten und die

Fideicommiſſe, die als romaniſirender

Ausdruck einer feudalen Idee erſcheinen.

Der Code Napoléon dagegen kam den

weitgehendſten Beſtrebungen des damali

gen liberalen Bürgerthums auf dreiviertel

Weges entgegen, er ſanctionirte nach

jeder Richtung hin die Ergebniſſe der

denkwürdigen Nacht vom 4. Aug. 1789,

er iſt im eigentlichen Sinne des Wortes

ein radicales Geſetzbuch. Nicht einmal

im Jahre 1848 ging man in Deutſch

land ſo weit, wie der Code Napoléon

46 Jahre früher gegangen iſt.

daß das poſitive Recht überhaupt das

einzige Recht ſei. Nahmen die Natur

rechtler an, die einzigen vernünftigen

Rechtsgrundſätze ſeien überall und zu

allen Zeiten dieſelben, ſo lehrten die

Hiſtoriker, nach dem Vorgange von

Montesquieu, alles Recht ſei nothwen

dig relativ, zu verſchiedenen Zeiten, bei

verſchiedenen Völkern verſchieden. Der

flachen Lehre des Naturrechts, der Ge

ſetzgeber mache das Recht willkürlich und

laſſe ſich dabei von den Grundſätzen der

Selbſtſucht oder der Vernunft leiten,

ſtellten ſie zuerſt in Deutſchland das in

England ſchon früher von Burke aus

geſprochene große Princip entgegen, das

Recht ſei Ausdruck des nationalen Gei

ſtes, der culturellen und ſittlichen Be

ſtrebungen eines Volkes; wie die Sprache,
III.

Während ſo das liberale Bürgerthum

in Deutſchland, wenn auch nicht aufpo

litiſchem, ſo doch auf literariſchem, ſo

cialem und ökonomiſchem Gebiete einen

Erfolg nach dem andern zu verzeichnen

hatte, trat ihm mit einem male uner

wartet und unvermittelt eine Oppoſition

entgegen, die zu den eigenartigſten Er

ſcheinungen auf dieſem Gebiete gehört,

und trotz ihres rein doctrinären Charak

ters einen maßgebenden Einfluß auf die

Rechtsentwickelung in Deutſchland aus

übte. Sie kam von der Hiſtoriſchen

Juriſtenſchule.

Schon die Grundgedanken der Hiſto

riſchen Juriſtenſchule bilden einen ſchar

fen Gegenſatz zu jenem der Natur

rechtslehrer. Während die letztern be

haupteten, außer dem poſitiven Rechte

gäbe es noch ein Idealrecht, mit dem

das poſitive Recht ſtets übereinſtim

men ſollte, während ſie Abweichungen

des letztern von dieſem Idealrechte nur

durch die Selbſtſucht oder die mangelnde

Einſicht des Geſetzgebers zu erklären

kommt.

die Kunſt oder die Sage unmittelbar im

Volksgeiſte entſtanden, könne es ebenſo

wenig wie dieſe vom Geſetzgeber nach

Belieben gemacht oder geändert werden,

ſondern es bilde ſich und wachſe im

Volksbewußtſein, und zwar zunächſt als

Gewohnheitsrecht, bei dem die Thätig

keit des nationalen Rechtsbewußtſeins

am unmittelbarſten hervortritt; das Ge

ſetzesrecht dagegen, bei dem der einzelne

Menſch, der Geſetzgeber, eingreift, komme

nur hintennach, in zweiter Linie in

Betracht. Daher kann denn auch das

Recht nur erforſcht werden im Zuſammen

hange mit der ganzen geſchichtlichen

Entwickelung eines Volkes zugleich unter

fortwährender Berückſichtigung des Wachs

thums und der Bildung der einzelnen

Rechtsſätze: nur der hiſtoriſch gebildete

Juriſt wird das Recht richtig verſtehen

und anzuwenden wiſſen.

Es iſt außerordentlich ſchwierig, die

Hiſtoriſche Schule nach der Richtung hin

zu beurtheilen, auf welche es hier an

Die wiſſenſchaftlichen Grund

anſchauungen der Hiſtoriſchen Schule wa

wußten, betonte es die Hiſtoriſche Schule, ren allerdings nicht originell und auch
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ſubjectiv nicht neu: vieles von dem, was

ſie auf ihr Programm ſetzte, haben

Montesquieu, Blackſtone und Burke ſchon

früher geſagt und ausgeführt, und ſicher

iſt es, daß dies Savigny, dem Be

gründer und angeſehenſten Vertreter der

Hiſtoriſchen Schule, nicht unbekannt

war, obwol er es nirgends mit dürren

Worten ſagt. Aber die Hiſtoriſche Schule

hat noch ganz andere wiſſenſchaftliche

Verdienſte aufzuweiſen als ihre andern

entlehnten und blos mit Einſchränkungen

richtigen Grundgedanken. Es ſei ge

ſtattet, an dieſer Stelle wenigſtens

das hervorzuheben, daß die leitende

Stellung, welche die deutſche Wiſſen

ſchaft auf dem Gebiete der römiſchen

Geſchichte, namentlich aber auf dem Ge

biete der römiſchen Socialgeſchichte

zweifellos einnimmt, beinahe ausſchließ

lich ein Verdienſt der Hiſtoriſchen Schule

iſt, mit der Niebuhr in engſter Fühlung

ſtand und aus der Mommſen hervor

ging. Auf die wiſſenſchaftlichen Ver

dienſte der Hiſtoriſchen Schule kommt es

jedoch an dieſer Stelle gar nichts an;

ebenſo wenig auf die politiſche Richtung

der zu ihr ſich bekennenden Gelehrten,

oder auf ihre Stellungnahme zur Codi

aufwirbelte.

delt, iſt die: von welchem Standpunkte

aus die Hiſtoriſche Schule die Rechts

bildung betrachtete und wie ſie die Auf

gabe der Geſetzgebung auffaßte. Und

dieſer Standpunkt läßt ſich mit einem

druck. Gewiß waren die Männer, welche

ſich bis dahin mit den Fragen der

Rechtsentſtehung und Rechtsfortbildung

beſchäftigten, legislative Probleme erör

terten und Geſetze redigirten, zum größ

ten Theile Juriſten, aber ihr Ideenkreis

war der eines Staatsmannes, eines po

litiſchen Schriftſtellers, oder eines thä

tigen Agitators. Jetzt wurde das an

ders. Die Männer der Hiſtoriſchen

Schule blieben im Ideenkreiſe eines Ju

riſten befangen auch als Rechtsphilo

ſophen, auch als Geſetzgeber. Die Fol

gerungen liegen auf der Hand. Der Ju

riſt hat in erſter Linie damit zu thun,

das gewordene Recht anzuwenden,

dem werdenden Rechte und dem ſein-ſol

lenden Rechte gegenüber befindet er ſich

von vornherein in einer ſchiefen Stellung:

denn das Rechtsgefühl, die Maßeinheit

für das Wünſchenswerthe im Rechte,

ſoll ihm eben die poſitive Norm erſetzen.

Ob er richtet oder ſchriftſtellert, muß er,

wenn er in ſeiner Rolle bleiben will,

ſein eigenes Rechtsgefühl und das der

Allgemeinheit hinter jenes des Geſetz

gebers ſtecken; er ſollte eigentlich ſo ent

ſcheiden, als ob es ſolch ein Ding wie

das Rechtsgefühl gar nicht gäbe, ſon

ficationsfrage, die einſt ſo viel Staub

und die Logik. Das Ideal eines Ju

Die Frage, um die es ſich hier han

dern nur ein Geſetz, einen Rechtsfall

riſten im ſpecifiſchen Sinne des Wortes

würde ganz gut erreicht werden können,

einzigen Satze charakteriſiren: die Be

deutung der Hiſtoriſchen Schule beſteht

darin, daß ſich mit ihr zum erſten male

der zünftige Juriſt der großen Geſetz

gebungsfragen bemächtigt und zum erſten

male ſich darüber ausgeſprochen hatte,

wie er ſich die Entſtehung und Fortbil

dung des Rechts denkt. Auf dem Worte:

der zünftige Juriſt, liegt der Nach

wenn es gelänge, eine Vorrichtung zu

erfinden, welche – ſo wie die von Stan

ley Jevons hergeſtellte logiſche Maſchine

aus gegebenen Prämiſſen auf rein me

chaniſchem Wege Schlüſſe zieht – ebenſo

mechaniſch, auf Grund eines gegebenen

Rechtsſatzes und gegebenen Rechtsfalles

Urtheile ſchöpfen würde, die doch dem

Juriſten auch nichts anderes ſind als

ein Schluß aus Prämiſſen.* Und wenn

* Vgl. z. B. Zitelmann in Bekker's und

Fiſcher's „Beiträgen zur Erläuterung und Be
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auch dieſes Ideal noch nie auf Erden

ganz erreicht wurde, wenn auch der

Richter und der gelehrte Juriſt zu jeder

Zeit noch ſich veranlaßt ſahen, nicht blos

das Recht anzuwenden, ſondern auch fort

zubilden, deſſen Lücken auszufüllen, Här

ten zu mildern, wie ich an einer andern

Stelle auszuführen verſucht habe“, ſo

ändert das gar nichts an dem eben Aus

geführten.

iſt es, daß jeder Richter und jeder Ju

riſt die Neigung hat, einen jeden neuen

Fall nach bereits früher gegebenen Nor

Iſt nun dies auch durchaus undurchführ

bar, leidet es noch ſo häufig an den

Thatſachen Schiffbruch, ſo iſt es den

noch zwar nicht als Prinzip, wohl aber

als Richtung des juriſtiſchen Denkens

vorhanden.

des juriſtiſchen Denkens genügt, um ihm

jenes Gepräge aufzudrücken,

geſchildert wurde.

Dazu kommt noch, daß die Vertreter

der Hiſtoriſchen Schule ihren äußerſten

Poſitivismus, der jeder Kritik des Rechts

und der Geſetzgebungspolitik gegenüber

ſich vollſtändig ablehnend verhielt, bei

nahe ausnahmslos nicht als praktiſche

Juriſten, ſondern als Theoretiker, Pro

feſſoren der Rechte, zu bethätigen Ge

legenheit hatten. Das iſt ein nicht zu

unterſchätzender Umſtand. Ein bekannter

Anatomieprofeſſor pflegte dem Studenten,

der bei den Secirübungen an der Leiche

führten Schnitt „auszubeſſern“ ſuchte,

zu fragen, ob er am Krankenbette ſeine

Schnitte auch „ausbeſſern“ werde. Ganz

urtheilung des Entwurfes eines Bürgerlichen

Geſetzbuches“, Heft 17 und 18, S. 7 fg.

* Vgl. meine Abhandlung „Ueber Lücken

im Rechte“ („Juriſtiſche Blätter“, 1888, Nr.

38–53).

Wie auch die Sachlage in

Wirklichkeit beſchaffen ſein mag, ſicher

recht, jede Kritik, jede Fortbildung deſ

Und ſchon dieſe Richtung

welches

oben als Eigenthümlichkeit des Juriſten

ſo könnte man ſo manchen Profeſſor der

Rechte fragen, ob er denn als Richter

auch ſolche Entſcheidungen fällen würde,

wie er ſie fällt bei ſeinen juriſtiſchen

Secirübungen im Lehrſaale, die doch

ſchließlich niemand wehe thun. Viel

leicht würde er da angeſichts eines wirk

lichen, aus dem Leben gegriffenen Fal

les den Muth verlieren, zu ſagen: es

gibt kein anderes gerechtes Recht als

das poſitive Recht, alles andere iſt Un

ſelben iſt uns verwehrt, ſie kann nur

vom Gewohnheitsrechte ausgehen: er

men des poſitiven Rechts zu entſcheiden. würde vielleicht gar bald bemerken, daß

„die Principien in ihrer Reinheit“, die

ein ſchreckliches Unheil anrichten können,

denn doch einige ſchlechte Seiten haben

dürften; ja es könnte ihm vielleicht gar

einfallen, daß es beſſer iſt, wenn Prin

cipien leiden, als wenn lebendige Men

ſchen leiden.

Gewiß entſpricht das eben Ausge

führte keineswegs den Lehren der Hiſtori

ſchen Schule, gewiß ließe ſich durch einige

gut gewählte Citate aus den Schrif

ten der Hauptvertreter derſelben leicht

nachweiſen, daß das Gegentheil des Ge

ſagten der Wahrheit viel näher komme.

Dem gegenüber ſoll jedoch etwas bemerkt

werden, was allerdings ſehr banal klin

gen mag, aber ſchon deswegen nicht

unterdrückt werden kann, weil ſonſt dieſe

Kritik der Wirkſamkeit einer Schule, de

ren Begründer zu den größten Zier

den der deutſchen Wiſſenſchaft gehören,

in einem falſchen Lichte erſcheinen könnte.

einen Fehlſchnitt durch einen richtig ge Die Juriſten der Hiſtoriſchen Schule wa

ren nämlich keine Charlatane und keine

Narren, ſondern Männer von genialer

Begabung, hervorragendem Wiſſen und

großer Ehrlichkeit in ihren Beſtrebungen.

Ihre Lehren enthalten zweifellos Jrr

thümer, aber dieſe Irrthümer ſind halbe

Wahrheiten; ſie begingen verhängniß

volle Fehler, aber ſie gaben ihnen eine
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glänzende Begründung. Solch eine halbe

Wahrheit jedoch, die für die Theorie

einen ungeheuern Fortſchritt bedeuten,

in der That der halbe Weg zur ganzen

Erkenntniß ſein mag, kann trotzdem in

der praktiſchen Anwendung Zuſtände zei

tigen, daß im Vergleiche mit ihnen jene,

welche unter der Herrſchaft einer ganzen

Irrlehre entſtanden ſind, wie eine Wohl

that erſcheinen.

Daß ſich z. B. das Recht im Laufe

der Zeit entwickelt, daß neue Rechts

ſätze allmählich entſtehen, alte langſam

abſterben, daß auch die Anwendung der

Rechtsſätze gewiſſen Wandlungen unter

liegt, wußten die Juriſten der Hiſtoriſchen

Schule ſo genau, daß ſie daraus ſo

gar das Hauptdogma ihrer Richtung

machten; ja Savigny und Puchta, die

eigentlichen Begründer der Hiſtoriſchen

Schule, gingen noch weiter und behaup

teten, daß ſchon die Veränderung des

Rechtsbewußtſeins des Volkes als ſolche

ein neues Recht begründe. Aber bei

dieſer halben Wahrheit blieben ſie ſtehen,

denn ſofort trat auch der zünftige Ju

riſt zum Vorſcheine. Das bloße Rechts

bewußtſein kann der Juriſt doch nicht

brauchen; ſeine Aufgabe fängt erſt beim

fertigen Rechtsſatze an; in der feſten,

kryſtalliſirten Form des Rechtsſatzes muß

ihm das Rechtsbewußtſein entgegentre

ten, bevor ihm ſein juriſtiſches Gewiſſen

erlaubt, ſich damit abzugeben. Wie ſoll

aber das Rechtsbewußtſein, das doch ſei

ner Natur nach vag und verſchwommen

iſt, den langen Weg zurücklegen, der es

vom klaren, juriſtiſchen Rechtsſatze trennt?

Entſteht es vielleicht gar in dieſer

Form ſchon unmittelbar im Volksgeiſte?

Vor langer, langer Zeit, im Kindesalter

der menſchlichen Geſellſchaft, war dies

jedenfalls die ausſchließliche Entſtehungs

art des Rechts, ſpäter wenigſtens die

regelmäßige, aber im Laufe der Zeit

tritt ſie immer mehr in den Hintergrund.

Savigny ſelber nimmt eine derartige un

mittelbare Thätigkeit des Volksbewußt

ſeins nur bei einzelnen ſehr verbreiteten

Verhältniſſen, etwa Dienſt- und Mieth

verhältniſſen, an. Daß aber alle Fort

bildung des Rechts dieſer zu vollſtändi

ger Bedeutungsloſigkeit herabgeſunkenen

„Thätigkeit des nationalen Volksbe

wußtſeins“ anheimgegeben werden ſolle,

erſcheint beinahe unglaublich.

In der That war dies auch nicht

die Anſicht von Savigny und Puchta.

Als echte Juriſten ſtanden ſie ſogar trotz

aller theoretiſchen Schwärmerei dieſem

„Volksbewußſein“ recht zünftig-feindlich

gegenüber. „In den gegenwärtigen Zei

ten Deutſchlands“, ſagt Puchta, „wird

weit weniger Recht durch die bloße un

mittelbare Volksüberzeugung hervorge

bracht als früherhin, ja für das gemeine

Deutſche Recht iſt dieſe Quelle jetzt un

bedeutend, während ſie bis gegen

Ende des Mittelalters hin faſt die ein

zige Rechtsquelle war, welcher gegen

über nur noch die Autonomie in An

ſchlag kommt.“ („Gewohnheitsrecht“,

S. 216.) Im Laufe der Zeit tritt näm

lich Arbeitstheilung ein: das „Volk“

wendet ſich verſchiedenen Berufen zu;

„aber auch abgeſehen davon, erhält das

Recht durch die wiſſenſchaftliche Behand

lung eine Geſtalt, in welcher es auf

hört, einer einigermaßen vollſtändigen

Auffaſſung durch den ungebildeten Ver

ſtand fähig zu ſein“. Es werden da

her „auf dieſem natürlichen Wege“ die

Juriſten das Organ, „in welchem ſich die

gemeinen nationellen Rechtsanſichten aus

ſprechen, und die gemeinſame Ueberzeu

gung des Juriſtenſtandes (nimmt) die

ſelbe Stelle wie die Ueberzeugung der

Glieder der Nation überhaupt ein“.

Und zu dieſer Ehre kommen die Ju

riſten „nicht vermöge ihrer wiſſenſchaft

lichen Thätigkeit, die als ſolche keine

nationelle iſt, ſondern vermöge der
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Rechtskunde, die ihnen mit den Rechts

verſtändigen, welche ein Volk ſchon vor

aller Wiſſenſchaft beſitzt, gemein iſt“.

(Puchta, II, 19 fg.)

Man gehe nun für einen Augenblick

auf die Anſchauung ein, die dieſen höchſt

wichtigen, noch heute zu dem Credo der

Hiſtoriſchen Schule gehörenden Sätzen

zu Grunde liegt. Alſo der Schwerpunkt Beachtung.

der Rechtsbildung liegt heutzutage nicht

im Volke, ſondern – bei den Juriſten.

Nun ſind die Juriſten, die Puchta im

Sinne hat, mit verſchwindenden Aus

nahmen ganz einfach die

Beamten – ein Stand, der die Kämpfe

des Lebens, den Handel und Wan

del beinahe nur aus der Beobachtung

von einer Straßenecke kennt. Dieſer ſoll

faſt ausſchließlich ſich an der Rechtsbil

dung betheiligen, und zwar deswegen,

weil er mit dem beſtehenden Rechte ver

traut iſt. Nichts iſt bezeichnender als

dieſer Ausſpruch. Die Erkenntniß, daß

das Recht zum großen Theile ein Er

gebniß des Klaſſenkampfes und nicht

plötzlicher Entwickelung iſt, beſaß damals

freilich noch niemand, und es kann der

Hiſtoriſchen Schule nicht zum Vorwurfe

gereichen, daß ſie auch ihr verſchloſſen

blieb. Aber ſie wußte auch etwas viel

näher Liegendes nicht: daß nämlich das

Recht um gewiſſer praktiſcher Zwecke

willen da iſt, daß es gewiſſe Bedürf

niſſe des Volkes, des Handels und Ver

kehrs zu befriedigen hat. Das wäre

ja eine Wahrheit geweſen, die von der

Hiſtoriſchen Schule nicht erſt ergründet

werden müßte: die Naturrechtslehrer

haben ſie oft genug hervorgehoben. Aber

was geht der Zweck im Rechte den zünf

tigen Juriſten an? Er tritt bei der

Hiſtoriſchen Schule ſo ſehr in den Hinter

grund, daß er erſt jüngſt von Jhering

neu entdeckt werden mußte. An Stelle

des ſocialen Zwecks trat der individuelle

„Wille des Geſetzgebers“, und unſchul

ſtaatlichen

dig genug war die Rolle, die er von

nun an zu ſpielen hatte. Aus einem

rechtspolitiſchen Princip wird er zu

einem Auslegungsmittel des poſitiven

Rechts, nicht als Hebel der Rechts

entwickelung, ſondern als gelegentlicher

Helfer in der Noth, bei allzu dunkeln

Geſetzesſtellen findet er hie und da noch

Hätte aber die Hiſtoriſche

Schule die Bedeutung des Zwecks im

Rechte ins Auge gefaßt, ſo würde ſie

ſofort begriffen haben, welch großen An

theil an der Rechtsbildung jene Kreiſe

haben müſſen, welche die Bedürfniſſe

am unmittelbarſten fühlen, deren Be

friedigung das Recht zum Zwecke hat.

Die große Schwierigkeit der Kritik

der Lehren der Hiſtoriſchen Schule liegt

eben in der Halbheit und Unklarheit ihrer

Lehren. Der richtige Kern iſt in der

Regel ziemlich deutlich hervorgehoben,

aber der Reſt, das Halbe und Unrich

tige, in ein eigenthümliches myſtiſches

Dunkel gehüllt, die ganze Darſtellung iſt

ungeheuer lückenhaft, und wo man

eine Aufklärung am eheſten erwarten

könnte, findet man eine inhaltsloſe

Phraſe, eine nichtsſagende Floskel. So

z. B. iſt es höchſt unklar, wie ſie es

ſich denken, daß ein Juriſt das Recht

fortbilde, nämlich zum erſten mal einen

Gewohnheitsrechtsſatz in Anwendung

bringe. Abgeſehen von einigen ober

flächlichen Bemerkungen von Savigny

wurde nur die Frage, wie durch Irrthum

über die Geltung oder Tragweite eines

Rechtsſatzes Gewohnheitsrecht entſtehen

könne, hie und da eingehender erörtert,

in der letzten Zeit hat ihr ſogar Zitel

mann eine intereſſante Abhandlung ge

widmet; aber beim beſten Willen kann

man darin noch keinen Schritt zur Lö

ſung des Problems erblicken, da die

mangelhafte Einſicht der Juriſten doch

nicht für einen wichtigen Hebel der

Rechtsentwickelung angeſehen werden
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kann, namentlich von jenen, nach deren

Lehren es gerade die Rechtskenntniß

der Juriſten iſt, welche ſie zur Rechts

fortbildung ganz beſonders befähigt.

In der That wird jeder, der je Ge

legenheit hatte, mit den wirklichen Ver

hältniſſen zu rechnen, zugeben, daß es

dem Gewohnheitsrechte ziemlich ſchwer

iſt, ſich durch die Thätigkeit der Juriſten

irgendwie Bahn zu brechen. Wenn es

Zeiten gab, wo die größten ſocialen Um

wälzungen durch Gewohnheitsrecht zu

Wege gebracht wurden, wo die Vater

familie an Stelle des Matriarchats

trat, das Erbrecht, die Ehe, die Mono

gamie eingeführt wurde, der Feudalis

mus die alte Geſchlechterverfaſſung ab

löſte, das römiſche Recht recipirt wurde

und der abſolute Staat des 17. und 18.

Jahrhunderts entſtand, und dies alles

durch die ſtille, unbemerkte Thätigkeit

des Gewohnheitsrechts platzgriff, ſo ge

ſchah dies vor Jahrhunderten, zu einer

Zeit, wo der Berufsjuriſt in der Recht

ſprechung noch keine oder nur eine ver

ſchwindend kleine Rolle ſpielte, wenigſtens

mit Bezug auf das Rechtsgebiet, um das

es ſich handelt (ſo auch im 17. und

18. Jahrhunderte in Bezug auf das

öffentliche Recht), wo er alſo noch mit

nichten „der Repräſentant des Volks

in dieſer Function“ geweſen iſt. Wenn

aber noch heutzutage durch die Thätig

keit der Juriſten neues Recht entſteht,

wenn Juriſten noch das Recht fortbilden,

ſo iſt das gewiß nicht deswegen, weil

ſie Juriſten ſind, ſondern vielmehr trotz

dem ſie Juriſten ſind, der Fall. Ich

habe die Frage der Entſtehung des Ge

wohnheitsrechts durch die Thätigkeit der

Juriſten im laufenden Jahrhunderte

Jahre hindurch ſtudirt, und glaube auf

Grund dieſer Studien behaupten zu

dürfen, daß nichts ſo ſehr den juriſtiſch

gebildeten Richter an der Fortbildung

des Rechts hindert als eben ſeine Kennt

niß des geltenden Rechts, als die Ueber

zeugung, die er bei jeder durch einen

neuen Rechtsgrundſatz zu begründenden

Entſcheidung hat, daß ſie ſich im her

gebrachten Rechte nicht begründen läßt.

Den großen Wellenſchlägen der ſocialen

Bewegung, welche eine vollſtändige Um

wälzung des Rechtsgefühls zur Folge

haben, kann auch er ſich nicht ganz ent

ziehen, denn ſchließlich iſt auch er ein

Menſch und lebt unter Menſchen; aber

er fällt eine ſolche Entſcheidung mit

dem größten Widerſtreben, führt die

abenteuerlichſten Motive an, um ſie als

im hergebrachten Rechte begründet er

ſcheinen zu laſſen, und doch kann er es

nur zu oft nicht hindern, daß ein ſpä

terer Richter, der, wieder infolge ſeiner

juriſtiſchen Kenntniſſe, die Fadenſcheinig

keit der Urtheilsgründe erkennt, zu einer

in dem frühern Rechte beruhenden Recht

ſprechung zurückkehrt; dies bedeutet aber

häufig einen endgültigen Rückfall in den

frühern Rechtszuſtand. Es iſt dies alſo

heutzutage eine ungemein ſchwerfällige

und planloſe Art der Rechtsfortbildung;

bevor unſere Geſellſchaft auf dieſem Wege

zu einer gründlichen Socialreform ge

langt, erlebt ſie vielleicht eher die voll

ſtändige Erkaltung der Sonne, welche

die Aſtronomen für die nächſten Jahr

millionen in Ausſicht ſtellen.

Sehr charakteriſtiſch iſt eine andere

grundlegende Lehre der Hiſtoriſchen

Schule, welche eigentlich nichts iſt, als

eine große, unbegreifliche Inconſequenz.

Sie betrifft die Frage, wie Rechtsſätze

ausgelegt werden ſollen. Es iſt aller

dings richtig, daß die wahre Bedeutung

eines Rechtsſatzes nur im Zuſammen

hange der hiſtoriſchen Entwickelung des

ganzen Rechtsinſtituts erkannt werden

kann. Einen Rechtsſatz z. B., welcher

das Eigenthum betrifft, wird man nur

dann richtig verſtehen, wenn man weiß,

wie das Eigenthum zu jener Zeit eigent
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lich beſchaffen war, als dieſer Rechtsſatz

entſtand. Iſt es aber eine richtige Fol

gerung aus dieſer Wahrheit, daß einem

Rechtsſatze in ſeiner praktiſchen Anwen

dung kein anderer Sinn beigelegt wer

den darf als der, welchen er zur Zeit

ſeiner Entſtehung hatte? Nimmt man,

wie dies den Grundſätzen der Hiſtoriſchen

Schule gewiß entſpricht, an, daß ſich

ein jedes Rechtsinſtitut entwickelt, ſo

kann man doch kaum behaupten, daß es

heute daſſelbe iſt, welches vor tauſend

Jahren war. Sollen nun die mit

dem Rechtsinſtitute zuſammenhängenden

Rechtsnormen dieſelbe Bedeutung haben

wie vor tauſend Jahren, als ſie zum

erſten male ausgeſprochen wurden?

Eigenthümlich genug, wurden alle

dieſe Fragen von Savigny und ſeinen

Anhängern bejaht, und zwar ganz un

bedenklich in der praktiſchen Anwendung,

aber auch in der Theorie, wenn auch

nicht mit dürren Worten. Wenn alſo ein

gänzlich erſtorbener Satz des römiſchen

Rechts durch eine künſtliche Uſualinter

pretation dem modernen Rechtsbewußt

ſein näher gebracht wird, ſo muß dieſe

Interpretation, ſobald ihre Unrichtigkeit

hiſtoriſch dargethan wird, der richtigen

Geſetzesauslegung weichen. So hatte

der Beſitz als Rechtsinſtitut namentlich

durch Aufnahme germaniſcher Grundſätze

im Mittelalter eine ſolche Entwickelung

durchgemacht, daß er mit dem römiſchen

kaum etwas mehr gemein hatte als den

Namen; aber Savigny ſcheute ſich nicht,

in ſeinem Erſtlingswerke über den Beſitz

die ganze tauſendjährige Praxis über

den Haufen zu werfen, das moderne

Inſtitut auf das römiſche Prokruſtesbett

zu ſpannen, den Beſitzſchutz rückſichtslos

auf den reinen römiſchen Standpunkt –

oder was er dafür hielt – zurückzu

ſchrauben. Nur ein kaum der Rede wer

thes Zugeſtändniß machte er dabei. War

aber die Praxis nicht ſchon Gewohn

heitsrecht geworden? Entſpricht ſie nicht

beſſer unſerm Rechtsbewußtſein als die

angeblich römiſche? Entſpricht ſie nicht

beſſer unſern Bedürfniſſen als die

römiſche? Es wird niemand behaupten,

daß Savigny, auch wenn er dieſer Fragen

gelegentlich gedenkt, ihnen jene Bedeu

tung beilegt, die ihnen nach ſeiner eige

nen Theorie zukommt.

Und dennoch hat Savigny in keiner

andern Richtung vielleicht einen ſolchen

Erfolg zu verzeichnen, wie mit dieſem

ſeinen theoretiſchen und praktiſchen Mis

griffe. Selten hat eine Lehre, welche

alles Bisherige ſo ſehr auf den Kopf

ſtellte, wie die Beſitztheorie von Savigny,

eine ſolch ungetheilte und raſche Billi

gung gefunden, wie es bei ihr der Fall

war. Seit jener Zeit kennt die Hiſto

riſche Schule denn auch unbedingt keinen

größern Triumph, als wenn es einem

ihrer Anhänger gelingt, nachzuweiſen,

daß eine alte, feſt eingewurzelte Recht

ſprechung ſich auf falſcher Fährte be

finde, daß die Römer anders geurtheilt

haben. Ginge es nach ihnen, ſo würde

ein moderner deutſcher Richter jeden

Satz des römiſchen Rechts ſo anwenden,

wie der römiſche Prätor, jeden Satz

des deutſchen Rechts wie ein alter

deutſcher Schöffe, jeden Satz des kano

niſchen Rechts wie der Beiſitzer eines

mittelalterlichen geiſtlichen Tribunals.

Soll man es danach ernſt nehmen,

wenn die Hiſtoriſche Schule predigt:

das Recht bilde ſich mit dem Rechts

bewußtſein fort?*

Noch eine andere, ſehr bedauerliche

Inconſequenz der Hiſtoriſchen Schule

darf hier nicht unerwähnt bleiben, da

ſie beſſer als alles andere geeignet iſt,

die ganz unbegreifliche Halbheit derſel

*) Nur Puchta ſieht auch hier klarer.

Vgl. „Gewohnheitsrecht“, II, 68 fg.: „Vor

leſungen über die Pandekten“.
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ben zu kennzeichnen, wo es ſich darum

handelte, nicht etwa Grundſätze auszu

ſprechen, ſondern ſie auch thatſächlich

ins Werk zu ſetzen. Heute nämlich, wo

das Volk als ſolches, wie doch auch die

Hiſtoriſche Schule anerkennt, abgeſehen

vom Handelsſtande, ſich an der Rechts

bildung ſo gut wie gar nicht betheiligt,

haben auch alle gewöhnlich angeführten

Erkenntnißmittel des Gewohnheitsrechts

eine kaum nennenswerthe Bedeutung,

bis auf eine, nämlich die Sammlungen

gerichtlicher Entſcheidungen. Und doch

hat die Hiſtoriſche Schule gerade dieſen

eine auffallend geringe Aufmerkſamkeit

zugewendet. In den ältern Werken der

Schule werden ſie beinahe gar nicht er

wähnt, in den neuern in der Regel nur

ganz gelegentlich im Vorbeigehen berück

ſichtigt, wie ſonſt die Ausführungen

theoretiſcher Schriftſteller; nirgends wer

den ſie aber als Erkenntniß der fort

ſchreitenden Entwickelung des Rechtsbe

wußtſeins, namentlich der den Juriſten

ſtand beherrſchenden Anſchauungen be

handelt. Und ſo kann man denn mit

Grund behaupten, daß keine einzige der

in Deutſchland ſich ablöſenden Juriſten

ſchulen für die Erkenntniß des (nicht

in Rom, ſondern) in Deutſchland

wirklich geübten Rechts ſo außeror

dentlich wenig geleiſtet hatte wie gerade

die Hiſtoriſche Schule, die dafür ihren

Grundſätzen zufolge am meiſten hätte

leiſten ſollen: nicht die ledernſten Pan

dektenjuriſten des 17. und 18. Jahr

hunderts, die doch jedenfalls dem usus

modernus pandectorum, d. h. der Praxis

des römiſchen Rechts in Deutſchland,

eine nicht zu unterſchätzende Aufmerk

ſamkeit widmeten. Die Hiſtoriſche Schule

dagegen lieferte ſelbſt in ihren beſten

Schriften, welche die moderne Rechts

entwickelung behandeln, z. B. der von

Buchka über die Stellvertretung, ſtatt

eines lebendigen Bildes der Fortſchritte

des Rechtsgefühls nichts als Dogmen

geſchichte, d. h. chronologiſche Zuſammen

ſtellung der Lehrmeinungen der Schrift

ſteller über dieſen Gegenſtand. Wie viel

in dieſer Richtung zu thun übrigbleibt,

erkennt man leicht, wenn man die deutſche

civiliſtiſche Literatur vergleicht mit der

franzöſiſchen oder auch nur mit der

deutſchen handelsrechtlichen, von der auf

ganz andern, obwol meines Erachtens

auch für Deutſchland zutreffenden Prin

cipien beruhenden engliſchen ganz zu

ſchweigen.*

Die Hiſtoriſche Schule alſo, die doch

die ganze Rechtsbildung dem Gewohn

heitsrechte anheimgeben wollte, hat daher

nirgends die Frage beantwortet, wie

denn die Gewohnheit in das Recht ein

* Die von Puchta und Savigny vertre

tene Anſicht: die Juriſten könnten das Recht

auch durch ihre rein wiſſenſchaftliche Thätig

keit fortbilden, wurde von der Hiſtoriſchen

Schule ſofort fallen gelaſſen, obwol ſie einen

richtigen Kern enthält. Uebrigens hat ſie

auch Puchta in dem zweiten Bande ſeines

Werkes über das „Gewohnheitsrecht“ zurück

gezogen. (Vgl. I, 147 und 166 den Satz:

„Eine juriſtiſche Anſicht iſt nur dann Recht,

wenn ſie wiſſenſchaftlich begründet, alſo wenn

ſie wahr iſt. Um dieſes zu ſein, muß ſie in

das Syſtem eingefügt, d. h. eben innerlich

begründet ſein.“ Dagegen II, 15 fg.: „Aus

innern Gründen, d. h. mit Berückſichtigung

der Natur der Sache durch juriſtiſche Conſe

quenz und Analogien.“ S. 17 und überdies

Vorrede II, 3 am Schluſſe.) Dies wird mei

nes Wiſſens ſtets überſehen, obwol es ſich

kaum bezweifeln läßt.

Die Lehre der Nachfolger von Savigny

und Puchta, wonach ſich das Gewohnheits

recht erſt durch längere Uebung herausbildet

und nicht ſchon durch Entſtehung eines ent

ſprechenden Rechtsbewußtſeins, iſt viel unhalt

barer als die eben erörterte, und wird hier

übergangen, da ſie die Kluft zwiſchen Rechts

bewußtſein und Gewohnheitsrecht nur vergrö

ßert, die obige Kritik ſich daher gegen ſie in

noch höherm Maße richtet. (Vgl. dagegen

nur die ganz zutreffenden Bemerkungen bei

Puchta, „Gewohnheitsrecht“.)
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dringen, die Rechtſprechung beeinfluſſen

könne, und ſo hat ſie ihm in der That

den Weg ins Recht ſo gut wie ganz

verſperrt, da doch das Gewohnheitsrecht,

wie oben ausgeführt wurde, heutzutage

kaum je die feſte kryſtalliſirte Form er

hält, welche die Hiſtoriker, als echte

Juriſten, von einem jeden Rechtsſatze,

auch von einem Satze des Gewohnheits

rechts, fordern. So behandelt die Hiſto

riſche Schule ihr Schoßkind, das Ge

wohnheitsrecht; wie aber erſt das Geſetz,

namentlich die ſo verhaßte Codification?

Daß der Staat jederzeit Geſetze erlaſſen

kann, ohne ſich viel um das „Rechts

bewußtſein des Volks“ zu ſcheren, das

war eine Erkenntniß, der ſich kaum ein

Schriftſteller des 19. Jahrhunderts ver

ſchließen konnte, namentlich nicht ein ſo

hochconſervativer, ja reactionärer wie

etwa Savigny oder Puchta; auch dar

über könnte er nicht im Zweifel ſein,

daß der Staat unter Umſtänden Geſetze

zu politiſchen Wohlfahrtszwecken erläßt

und erlaſſen darf. Aber „daß Geſetze

dieſer Art leicht eine fruchtloſe Cor

ruption des Rechts ſind, daß gerade in

ihnen die höchſte Sparſamkeit nöthig iſt,

wird jedem einleuchten, der die Geſchichte

zu Rathe zieht“, ſagt Savigny.

Urtypus ſind die Lex Julia et Pappia

Poppaea, die beiden berüchtigten römi

ſchen Kinderzeugungsgeſetze,

Die eigentliche Aufgabe der Geſetz

gebung – wenn es ſchon ſein muß –

iſt eine andere. Sie ſoll ſich darauf

beſchränken, das bis dahin geltende, im

Volksbewußtſein feſtgegründete Recht zu

ſammenzufaſſen, in eine techniſch voll

endete Form zu bringen, und höchſtens

heit neue Normen einzuführen, z. B. die

ſchwankenden, unbeſtimmten Verjährungs

friſten des Gewohnheitsrechts durch ſcharf

beſtimmte zu erſetzen. An einer Stelle,

an welcher Puchta viel weiter geht als

Ihr

dere Geſchäfte.

hie und da zur Erhöhung der Klar

meines Wiſſens in der Theorie irgendein

Anhänger der Hiſtoriſchen Schule, und

auch eine tiefere Einſicht in die Natur

derſelben an den Tag legt, bemerkt er:

„Allerdings iſt die Thätigkeit der Ge

ſetzgebung mehr eine formelle als die

der beiden andern Rechtsquellen (Ge

wohnheitsrecht und Wiſſenſchaft), indem

der Geſetzgeber kein eigentliches Rechts

bewußtſein hat, ſondern ſeinen Stoff

unmittelbar von dem Volksgeiſte oder

von dem Juriſten erhält, und er hat

auch häufig nur einen rein formellen

Einfluß auf das Recht, indem er das

ſchon beſtehende Recht ausſpricht, und

ihm alſo nur die Form eines Geſetzes

gibt. Aber der Inhalt des Geſetzes

braucht nicht ſchon beſtehendes Recht,

Gewohnheitsrecht oder Praxis, geweſen

zu ſein, indem eine Volksanſicht oder

Anſicht der Juriſten ſanctionirt werden

kann, welche ſich noch nicht zu einer

feſten Ueberzeugung, zu einem Rechte

ausgebildet hat, und ohne Hülfe des

Geſetzgebers vielleicht nie ausgebildet

hätte. Und ſomit iſt die Geſetzgebung

wenigſtens in potentia(!) wirkliche Rechts

quelle.“ („Gewohnheitsrecht“, I, 146.)

Da nun politiſche Geſetze im allge

meinen höchſt unerwünſcht ſind und bloße

Codificationen ſehr zahm ſein müſſen,

wenn ſie ihrer Aufgabe entſprechen ſollen,

überdies auch nur höchſt ſelten eine

Zeit den Beruf dazu hat, ſo läßt es

ſich nicht behaupten, daß ſich der Staat

von Rechts wegen gar beſonders viel mit

Geſetzgebungsfragen abgeben ſollte. Wenn

er vernünftigen Erwägungen irgendwie

zugänglich iſt, ſo ſucht er ſich wol an

Und obwol die Hiſto

riſche Schule an den Anſichten von Sa

vigny von der Nützlichkeit der Codifi

cationen nicht unbedingt feſthielt, ſo hat

ſie ſeine Auffaſſung der Aufgaben der

Codification jedenfalls bisher nicht auf

gegeben.
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Der Gegenſtand der bisherigen Dar

ſtellung des Wirkens der Hiſtoriſchen

Schule ſteht wol in keinem unmittelbaren

Zuſammenhange mit dem Gegenſtande

dieſer Abhandlung: der Entwickelung der

Ideen über Geſetzgebungspolitik auf dem

Gebiete des Privatrechts in Deutſchland.

Aber ſie war nöthig, um den einzigen

Satz zu begründen: daß die Hiſtoriſche

Schule, welche die ganze Rechtsfortbil

dung dem Gewohnheitsrechte überlaſſen

wollte, und dieſem wieder den Weg ins po

ſitive, den Richter verbindende Recht ver

riegelte, welche jede wirkliche Schaffung

eines neuen Rechts durch den Geſetzgeber

von ſich wies, und ſelbſt das von ihr

zugegebene Mindeſtmaß geſetzgeberiſcher

Thätigkeit nur als nothwendiges Uebel

betrachtete, daß die Hiſtoriſche Schule

alſo irgendwelche Geſetzgebungspolitik im

eigentlichen Sinne des Wortes weder

kannte, noch auch kennen konnte, es wäre

denn, daß man als ſolche gelten ließe

einen äußerſten Quietismus, eine bis ans

Unglaubliche grenzende Reaction. Hat

ſie doch überall ſich zu den eigenthüm

lichſten Inconſequenzen verleiten laſſen,

wo ſich aus ihren eigenen Grundſätzen

die Nothwendigkeit ergeben hätte, mit

der Zeit gleichen Schritt zu halten.

Aber die Verhältniſſe ſind ſtärker

als Schuldogmen. Trotz der principiellen

Abneigung gegen Geſetzgebungspolitik

wurde auch auf dieſem Gebiete nicht

zu Unterſchätzendes geleiſtet: allerdings

nicht von der Hiſtoriſchen Schule als

ſolcher, nicht innerhalb ihres eigentlichen

Programms, wohl aber von vielen ihrer

namhafteſten Anhänger. Es bezieht ſich

dies auf einen beſtimmten, eng begrenzten

Kreis von geſetzgebungspolitiſchen Fra

gen, die bis in die neueſte Zeit vielfach

zum Gegenſtande eingehender Erörte

rungen gemacht wurden. Ich nenne als

ſolche das Eherecht, das Recht der un

beweglichen Güter (Grundbuchſyſtem),
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Eiſenbahn- und Verſicherungsrecht, Ver

tragsabſchluß unter Abweſenden, Bedeu

tung des Irrthums bei Verträgen, die

Regelung des Rechts der Actiengeſell

ſchaften.

Die bedeutendſte geſetzgebungspoli

tiſche Bewegung auf dem Gebiete des

Privatrechts im laufenden Jahrhun

derte war aber jene, welche die Ur

heberrechte betraf und zur Anerken

nung des verkehrsfähigen Rechts des

Urhebers eines geiſtigen Erzeugniſſes

führte, die Früchte ſeiner geiſtigen Thä

tigkeit eine gewiſſe Zeit hindurch aus

ſchließlich ausbeuten zu dürfen. Bei

allen dieſen Fragen waren hiſtoriſche

Anknüpfungspunkte entweder gar nicht

oder jedenfalls nur in höchſt unbedeuten

dem Maße vorhanden; man operirte mit

durchaus modernen Ideen, man zog

moderne Bedürfniſſe in Betracht, ohne

ſich um die letztern viel zu kümmern,

ja man ſuchte nicht ſelten franzöſiſche

und engliſche Inſtitute in gänzlich un

hiſtoriſcher Weiſe nach Deutſchland, oder

deutſche particularrechtliche Gebilde in

Gegenden, wo ſie zu keiner geſchichtlichen

Periode heimiſch waren, zu verpflanzen,

blos mit Rückſicht auf das praktiſche

Bedürfniß, ohne jede Beziehung auf das

organiſche Werden.

Ganz unfruchtbar war alſo die Zeit

der unbedingten Herrſchaft der Hiſtoriſchen

Schule in legislativ-politiſcher Beziehung

nicht; aber die Fragen, mit denen man

ſich da beſchäftigte, waren ausſchließlich

ſolche, welche die Intereſſen der be

ſitzenden Klaſſe der Bevölkerung, des

Grundbeſitzes, des Handels und Ver

kehrs, der eben zur Geltung gelangenden

geiſtigen Arbeiter berührten. Auf Ge

bieten dagegen, wo dies nicht der Fall

war, wo dieſes Intereſſe gar nicht oder

nicht in genügendem Maße in Frage

kam, geſchah nichts oder wenig. Aller

dings haben die Anhänger der Hiſtoriſchen
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Schule auch im allgemeinen, alſo abge

ſehen von den ebenerwähnten Fragen,

Kritik an Geſetzen und Geſetzentwürfen

geübt: in der Zeit einer ziemlich regen

codificatoriſchen Thätigkeit, wie es die

jenige trotz alledem iſt, während welcher

die Hiſtoriſche Schule unbedingt die Ge

müther beherrſcht, war dies doch kaum zu

umgehen. Wie verfuhr man aber dabei?

Daß ſich die Kritik nie auf die

Grundlagen und Grundgedanken des

überlieferten Rechts bezog, daß ſie ſich

alſo dieſem gegenüber nie etwa ſo ver

hielt wie das Naturrecht gegenüber dem

Feudalismus, wird jeder ſelbſtverſtänd

lich finden, dem das Weſen der Hiſto

riſchen Schule kein Geheimniß iſt. Nur

wenn ein neues Geſetz von dem herge

brachten Grundgedanken abwich, wurde

verſucht, tiefer anzuſetzen, z. B. bei

Haftpflichtgeſetzen; es wurden aber dann

eigenthümlicherweiſe durchaus mancheſter

liche Ideen zum Ausgangspunkte er

wählt. In der Regel betrachtete der

Juriſt ſelbſt eine ſolche Kritik als

außerhalb ſeiner Aufgabe liegend; er

überließ ſie dem Politiker, dem Volks

wirthe. Die Frage, mit der er ſich in

erſter Linie zu beſchäftigen hatte, war

die, ob der Geſetzgeber das römiſche

Recht richtig aufgefaßt hatte, und ob

die richtige Auffaſſung im Geſetze einen

richtigen Ausdruck fand. War dieſes

nicht der Fall, ſo war das Geſetz hier

mit gerichtet. Wenn aber die Abweichung

vom Geſetzgeber gar beabſichtigt war,

ſo fragte man vor allem, ob Gründe

vorlagen, die dringend genug waren,

um ſolch ein Beginnen zu rechtfertigen.

Ferner unterſuchte man noch die tech

niſche Seite des Geſetzes, die Richtigkeit

des Ausdrucks, die Angemeſſenheit des

Mittels zum Zwecke, endlich die Frage

der juriſtiſchen Conſtruction. Auf den

Inhalt des Geſetzes wurde viel ſeltener

eingegangen, und es wurde in der Regel

nur die Billigkeitsfrage in ziemlich plan

loſer, dilettantenhafter Weiſe erörtert.

Außerdem erfreuten ſich die „Bedürfniſſe

des Verkehrs“, „Treu und Glauben im

Verkehr“ (in einer ſehr verſchiedenen

Bedeutung des Wortes) einer ziemlich

regen Aufmerkſamkeit der Kritiker; die

erſtern vielleicht ſogar noch mehr, als es

gut war. Wer die Leiſtungen der Hiſto

riſchen Schule auf dem Gebiete der

legislativen Kritik mit denen der natur

rechtlichen Schule vergleicht, wird unbe

dingt einen bedeutenden Rückſchritt zu

verzeichnen haben.

So hat ſich denn die Hiſtoriſche

Schule im großen und ganzen ohne eine

eigentliche wiſſenſchaftliche Geſetzgebungs

politik bis heute ſchlecht oder recht be

holfen. Das iſt leicht begreiflich: ein

geiſtreicher und gelehrter Mann wird

über einen ihm nicht allzu fern liegen

den Gegenſtand auch ohne eine eigent

liche wiſſenſchaftliche Schulung manches

Intereſſante ſagen können, hie und da

ſogar etwas, was gerade dem nur zu

oft tief im Hergebrachten, Schulmäßigen

ſteckenden Fachmanne nicht einfällt. Eins

wird er aber nie vermeiden können: das

Hinunterſinken ins Dilettantenhafte. Was

er ſagt, wird nicht das Ergebniß des

eingehenden Studiums eines ſorgfältig

geſammelten Materials ſein, ſondern der

oberflächlichen Beobachtung des täglichen

Lebens. Die Gründe für und wider

werden erörtert, je nachdem ſie ihm ein

fallen, und die Frage ſchließlich ent

ſchieden nach dem perſönlichen Ge

ſchmacke. Kurz: es wird den Erörte

rungen ſtets das fehlen, was einzig und

allein das wiſſenſchaftliche Denken vom

dilettantenhaften unterſcheidet: die Vor

arbeit aller vergangenen Generationen,

die Mitarbeit der ganzen jetzt lebenden

Generation; es wird ausſchließlich das

perſönliche Denken des Verfaſſers ſein.

Das iſt ſelbſt im beſten Falle ein
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Uebel. Aber dieſer „beſte“ Fall tritt

gar ſelten ein. In der Regel iſt das,

was die Geſetzgebungspolitik und geſetz

geberiſche Kritik auf dem Gebiete des

Privatrechts heutzutage leiſtet, weit ent

fernt geiſtreich und intereſſant zu ſein,

wie ich eben vorausſetzte: ſondern wo

man vom römiſchen Rechte abſehen

mußte, dilettantenhaft im ſchlimmſten

Sinne des Wortes. Da findet man ober

flächliches Herumreden, oft den Ab

klatſch der täglichen Zeitungslektüre,

oder endlich Ableitungen aus dem be

rüchtigten „geſunden Menſchenverſtande“,

der überall in ſeine Rechte tritt, wo

keine wiſſenſchaftliche Grundlage für das

Urtheil vorhanden iſt, und der nichts

iſt als ein Niederſchlag von Gemein

plätzen von uralten abgetragenen Ideen.

Und doch war die von der Hiſto

riſchen Schule veranlaßte Wendung nicht

ihre Schuld, ſondern eine Naturnoth

wendigkeit. Die moderne Geſellſchaft

hat zur Zeit ihres Auftretens auf dem

Gebiete des Privatrechts beinahe alles

erreicht, was ſie damals anſtreben konnte:

es war ganz natürlich, daß ſie den Kampf

nun aufgeben, ſich dem innern Ausbau

des Erworbenen zuwenden wollte. Dieſes

Beſtreben derſelben fand Ausdruck in

dem Quietismus der Hiſtoriſchen Schule,

in der ſcharfen Betonung der Nothwen

digkeit, die ganze Kraft nunmehr der

Vertiefung der Wiſſenſchaft zu widmen.

Was die Rechtshiſtoriker für dieſe letz

tere gethan haben, iſt theilweiſe in der

That außerordentlich bedeutend: die

Fortſchritte der Jurisprudenz in dem

laufenden Jahrhunderte ſtehen vielleicht

nicht gar ſo ſehr hinter den vielgerühm

ten Fortſchritten der Naturwiſſenſchaften

zurück. Dieſes muß um der Gerechtig

keit willen hervorgehoben werden, da

mich der Gegenſtand dieſer Abhandlung

zwang, die Hiſtoriſche Schule ausſchließ

lich vom geſetzgebungspolitiſchen Stand

punkte ins Auge zu faſſen: wer aber

ihr gegenüber nur dieſen Geſichtspunkt

hervorkehrt, der thut ihr ebenſo unrecht

wie jener, der die Naturrechtler blos

als Juriſten würdigen will. Aber un

möglich iſt es, zu verkennen, daß die

quietiſtiſchen Lehren der Hiſtoriſchen

Schule unſerer Zeit, die mit ganz neuen

Aufgaben an die Geſetzgebungspolitik

herantritt, nicht mehr genügen können.

–SFF>–

Wo die eiſernen Würfel fallen.

Skizzen aus Galizien.

Von Rudolf Bergner.

Noch liegt leichte Dämmerung auf

der Erde. Allmählich verzieht ſich der

Schleier, das Himmelsgewölbe ſcheint

ſich in unzählige Diamanten aufzulöſen,

über den Geſichtskreis ſteigt eben der

wärmeſpendende Sonnenball, alles licht

überflutend und zu neuem Daſein er

weckend. Eine ſchwermüthige Landſchaft

entfaltet ſich. Am Horizonte wellt ſich der

Boden; dort ſtehen, Maulwurfshaufen

ähnlich, ein Dutzend ſtrohgedeckter, arm

ſeliger Hütten, die langen Ziehbrunnen

ragen als Wahrzeichen gen Himmel, dane

ben iſt dem Hügelreiche eine Anzahl Erlen

und Weiden entwachſen; ihre Wurzeln

müſſen von dem Waſſer eines träge da

hinfließenden Baches genetzt werden.

Dies iſt das einzige auf die Anweſen
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heit des Menſchengeſchlechts Verweiſende;

in den Hütten regt ſich nichts, ſollte

man ſie verlaſſen haben? Alles übrige

bildet eine unermeßliche, faſt ganz ebene

Fläche, mit grünem Pflanzenwuchſe über

zogen und in ſeiner Einförmigkeit und

Troſtloſigkeit an das gewaltige Meer er

innernd. Jetzt tauchen einige ſchwarze

Punkte in der Ferne auf, ſie fliegen

bald hier-, bald dorthin. Es ſind Rei

ter, ſie kommen näher, hinter ihnen wird

eine dunkle Maſſe ſichtbar. Die vor

derſten halten inne, ſie haben neben den

Hütten und den langen Ziehbrunnen

andere Reiter wahrgenommen. Auch

die letztern ſprengen zurück, jene ſchwarze

Maſſe rückt vor, es iſt eine Legion von

Lanzenträgern. Von ihrem Hufſchlage

erdröhnt die Erde, doch dort erhebt ſich

eine andere Staubwolke, und vom Höhen

zuge herab ſauſen blitzſchnell die feind

lichen Geſchwader. Commandorufe er

ſchallen, die ritterlichen Geſtalten der

Führer ſchwingen hoch den Pallaſch,

noch einen Augenblick – und ein wirrer

Knäuel wogt durcheinander. Die Säbel

blitzen in den Strahlen des inzwiſchen

heraufgekommenen Tagesgeſtirns, die

Lanzenſpitzen funkeln, hier ſinkt ein

blau- und rothgekleideter, jugendlicher

Dragoner, dort ein bärtiger, kleiner

Lanzenträger aus dem Sattel. Flüche

und Seufzer hallen über die ſonſt ein

ſame Landſchaft, reiterloſe Pferde ſuchen

das Weite. Nach zehn Minuten löſt

ſich das Chaos, die an Zahl weit über

legenen Lanzenträger entweichen in größ

ter Unordnung, die Sieger folgen ihnen.

Doch was iſt das? Ein dumpfer, ge

waltiger Schlag erſchüttert die Luft; ein

zweiter, ein dritter folgt.

von den Lanzenträgern hat ſich eine

Batterie aufgeſtellt, ihre Kartätſchen zer

Da blitzt es von den Höhen bei dem

Dutzend armſeliger Hütten, eine Jäger

compagnierichtet ihr verheerendes Schnell

feuer gegen die Lanzenträger und die

Batterie. Dieſe antwortet vor dem Ab

fahren, ein Geſchoß erreicht ſein Ziel,

das Strohdach fängt Feuer, ein leichter

Lufthauch trägt die Lohe auf die Nach

barhütten. Die Flammen verzehren die

ſelben, ſie ergreifen die Erlen, Weiden

und Vogelbeerbäume. Auf dem weiten

Blachfelde aber liegt hie und da ein vor

wenigen Stunden noch fröhlicher Burſche,

ächzt ein geſtern noch jauchzendes über

müthiges Menſchenkind. Das grüne

Gras der Steppe hat ſich mit rothem,

koſtbarem Lebensſafte gefärbt.

Werden ſich unheimliche Ereigniſſe,

wie das gekennzeichnete, auf den ſchwer

müthigen Landſtrichen der galiziſch-pol

niſchen Grenze abſpielen, ſobald Som

mer und Herbſt mit ihren beglückenden

Gaben eingezogen ſind, oder erſt nach

dem es den Staatsmännern gelungen

iſt, den unausbleiblichen Zuſammen

ſtoß ruſſiſchen Fieberwahns und germa

niſcher Geſittung in kaum erträglicher

Spannung um einige weitere Jahre

hinauszuſchieben? Welcher Sterbliche

vermöchte den Schleier der Zukunft zu

lüften? Eins freilich dünkt uns gewiß:

die Unmöglichkeit, jene Felder rein

von Blut zu bewahren. Die Geſetze

der Geſchichte des Menſchengeſchlechts

haben gleich denen der Natur ewige Gel

tung; betrübend, aber wahr bleibt der

Ausſpruch, daß der Gedanke des ewigen

Friedens als ein ewig unerreichbares

Ziel zu gelten hat. Dem häßlichen

Ringen zweier Völker um die Hegemo

Seitwärts nie, in den Annalen der Geſchichte oft

verzeichnet, wird der Menſchenfreund

thränenden Auges bald ein neues Bei

reißen Roß und Mann der Sieger. Die ſpiel anfügen, denn einmal muß die

Dragoner kehren um, die Lanzenträger Frage ausgetragen werden, ob die Mon

archie der Habsburger oder die der peſammeln ſich, die Batterie rückt vor.
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tersburger Zaren den Völkern der Bal

kanhalbinſel Geſetze aufzuerlegen vermag.

Mit verhaltenem Athem lauſcht die

Menſchheit dem Ausbruche eines ſolchen

rieſenhaften Ringens. Als höchſte Pflicht

der die menſchlichen Geſchicke Lenkenden

erſcheint es, dem Jahrhunderte beein

fluſſenden Zuſammenſtoße in jeder Hin

ſicht gerüſtet gegenüberzuſtehen; das all

gemeine Gebot lautet, die Verhältniſſe

des nächſten Kriegsſchauplatzes kennen

zu lernen. Nebſt Polen beſitzen diejeni

gen des öſterreichiſch-ungariſchen Grenz

landes Galizien allerhöchſte Wichtigkeit.

Wer von Weſten her Galizien be

tritt, dem drängt ſich ſofort mit über

großer Gewalt das Bewußtſein der in

vielen europäiſchen Ländern von den

Germanen vollbrachten Culturarbeit auf;

zugleich empfindet er allerdings ſchmerz

lich, daß die Bahnbrecher der Geſittung

die mannichfaltigen widrigen Strömun

gen der Jahrhunderte nicht überwinden

konnten, vielmehr in der allmählich an

ſchwellenden Slawenflut untergegangen

ſind. Von den 6 Mill. Bewohnern des

Kronlandes bekannten ſich bei der letzten

Zählung 3 Mill. als Polen, 22 Mill.

als Ruthenen, 325000 als Deutſche.

An der germaniſchen Herkunft der letz

tern Volksmenge wird man ſofort zwei

feln, wenn man vernimmt, daß ſich

686600 Israeliten unter den 6 Mill.

befinden, die ſich demgemäß als Polen

oder als Deutſche ausgegeben haben

müſſen. Die 40000 Proteſtanten dürf

ten größtentheils deutſcher Zunge ſein,

ein geringes Häuflein im Vergleich zu

den 300000 ihrer Landsleute, welche im

Königreiche Polen Handwerke, Fabriken

und Landbau betreiben helfen. Das

Polenthum hat eben das mittelalterliche

Deutſchthum vollkommen aufgezehrt; die

134 unter polniſchen und rutheniſchen

Volksmaſſen gleich Oaſen zerſtreuten ge

genwärtigen deutſchen Ortſchaften ver

danken ihr Entſtehen dem 18. Jahrhun

derte. Ortskunde und die Bücher der

Geſchichte belehren uns dagegen über die

ehemalige Verbreitung deutſchen Weſens

bis zum Sanfluß. Oswiecim, nur

3 Kilometer von der preußiſchen Grenze,

hieß vordem Auſchwitz und diente dem

Herzogthume gleichen Namens als Vor

ort, während das 15 Kilometer entfernte

Zator einem zweiten polniſchen Herzog

thume den Namen gab. Seit dem gro

ßen Mongoleneinfalle fand eine bedeu

tende Zuſtrömung deutſcher Bauern und

Bürger nach dieſen weſtlichſten Theilen

Galiziens ſtatt. Viele Orte wurden von

Deutſchen gegründet oder wenigſtens

friſch bevölkert, ſo Saibuſch, deſſen Name

angeblich von Sau und Buſch herrührt,

Rychwald, Liebwerda, Wilhelmsdorf

(Wilamowice), Batzdorf (Komorowice),

Kunzdorf (Lipnik), Alzenau, Seifrieds

dorf (Kozy), Ludwigsdorf (Lodigorice),

Schreibersdorf, Gigersdorf, Bertholds

dorf, ferner Andryhau, Gerhardsdorf,

Sebotendorf, Petersdorf, Frauendorf,

zwei Ortſchaften Namens Friedrichsdorf,

drei Namens Barwald. Bedeutend war

Landskron. Im Wislokgebiet entſtand

Landshut (Lanczut), bei Bochnia Her

bordsdorf, Rethembrod, Konrads- und

Märſendorf; eine Urkunde des Kloſters

Mogyla zeugt für ein angeſehenes deut

ſches Bürgerthum in Bochnia. Das

nahe Grybow iſt das poloniſirte Grün

berg, bei Tarnow gab es mittelalterliche

deutſche Gründungen, die im 18. Jahr

hundert durch neue, wie Hohenbach, Jo

ſephsdorf, Reichsheim und Schönanger

erſetzt wurden. Alt-Sandeez wird in

der erſten Hälfte des 13. Jahrhunderts

eine deutſche Stadt genannt; von ihr

aus erfolgte die Gründung von Neu

Sandeez. Auch in dieſer Landſchaft rief

der Mongolenſturm eine Neubeſiedelung

hervor; auch hier trifft man 20 Ort

ſchaften mit germaniſcher Bezeichnung.
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Daß kleinpolniſche Fürſten das Deutſch

thum ſchätzten, lehrt die Geſchichte der

Klöſter. Im Jahre 1288 empfing das

Benediktinerkloſter Tynice das Recht,

auf ſeinem Grund und Boden germa

niſche Niederlaſſungen zu gründen, 1295

durfte ihm das Kreuzherrenkloſter Mie

chow nachahmen, und 1252 verlieh Her

zog Boleslaw dem Ciſtercienſerſtifte von

Sczyrzecz hundert Hufen Landes, damit

die frommen Mönche die „Stadt Neu

markt daraufſetzen“ könnten.

Die geſammte Dunajecgegend trug

deutſches Gepräge. Czorſtyn, die ſtarke

Grenzveſte, hieß Zornſtein, die Bewoh

ner von Greifwald, Harklau, Schefflarn,

Schlumberg, Wachsmund und Tymback

machten die Wildniß fruchtbar. An dem

ſeltſamen Völkchen der Podhaler, wie

man heutigentags die Inſaſſen der 27

galiziſchen Tatradörfer nennt, wird un

ſchwer deutſcher Urſprung nachgewieſen.

Ihre Vorfahren wurden ſämmtlich im

Verlaufe des 13. und 14. Jahrhunderts

behufs Ausrottung der Wälder an den

Fuß der unwirthlichen Centralkarpaten

geſchoben. Zahlreiche Abſonderheiten

ihrer Sprache beweiſen dies; ſo ge

brauchen ſie turn = Thurm für Berg

gipfel, Kierdel für Heerde, pyrc für

Pürſche, hala für Alm, frymarczye für

Freimarkt. Die polniſche Mundart ha

ben ſie wol angenommen, ſcharf aus

geprägte Geſichtszüge ſich bewahrt und

ſlawiſchen Schlendrian erfolgreich ge

mieden. Ihre Häuſer und deren In

neres verkündet Ordnungsſinn und Rein

lichkeitsliebe, ſtatt des ſonſt üblichen

Strohes zieren Schindeln die Dächer,

der Rauch findet nicht wie anderwärts

durch die Thür, ſondern durch einen

Rauchfang ſeinen Ausweg. Der Pod

haler lebt als Schaf- und Kuhhirt, Jä

ger, Vogelfänger, Käſefabrikant, Holz

fäller und Bergführer; dem Brannt

weingenuſſe huldigt er weniger als die

Polen der Ebene, das Geld ſchätzt er

höher als jene.

Aus alledem erhellt deutlich, daß

die Hohe Tatra, dieſes gewaltige Stein

meer der Karpaten, nicht nur im Sü

den durch das rührige Völkchen der

Zipſer, ſondern auch im Norden germa

niſche Gemeinſchaften und germaniſche

Culturarbeit erſtehen ſah. Ein Ausflug

nach dem podhaler Vororte Neumarkt

und ein Beſuch der Zips muß daher

von doppeltem Werthe ſein. Neumarkt

verdankt ſein Entſtehen Kaſimir dem

Großen, der 1346 daſelbſt eine Han

delsſtation anlegte, Zakopane, ein gro

ßes, zum Ausgangspunkte der galiziſchen

Tatra-Touren dienendes Dorf, das ſei

nige der erſt in der erſten Hälfte des

19. Jahrhunderts ſtattfindenden Anhäu

fung von Salaſchen, der Sommerwoh

nungen der Heerdenbeſitzer von Neu

markt und Umgebung. Heute zählt Za

kopane 2500 Einwohner, es beſitzt ein

Walzwerk, einen Hohofen, vier Eiſen

hämmer, eine Holzſchleiferei, eine Fach

ſchule für Holzinduſtrie und nette

Wirthshäuſer für Bergſteiger und Som

merfriſchler. Dieſe beſuchen von Zako

pane aus die Tatra-Perlen, den mit einer

kleinen Inſel gezierten Gaſienicowyſee,

den auf kleinem Plateau ruhenden ge

frorenen See, die berühmten fünf Seen

und den großen Fiſchſee. Kümmerliches

Geſtrüpp, Krummholz, Alpenblumen,

Bären und Gemſen vertreten in dem

wilden Gebiete Thier- und Pflanzenwelt.

Von den zahlreichen hell- oder dunkel

grünes Waſſer bergenden Seen geht die

ſchöne Sage, ſie ſeien unergründlich und

ſtänden mit dem Meere in Verbindung,

weshalb ſie die Bezeichnung „Meer

augen“ tragen. Eine zweite Volksdich

tung der Goralen – ſo heißen die ga

liziſchen Karpatenbewohner – verkün

det, Boleslaw Chrobry, der Begründer

des polniſchen Reiches, ſitze mit ſeinen



Wo die eiſernen Würfel fallen. 455

Recken und Knechten in der Hohen Tatra

und halte in ihrem granitnen Gehäuſe

einen vielhundertjährigen Schlaf. Die

Sehnſucht nach einer Wiederkehr pol

niſcher Macht und polniſchen Glanzes

hat in Boleslaw Chrobry einen Stütz

punkt geſucht; erzählt doch von ihm der

Pole, er habe Danzig, die Pommerellen,

Krakau, Schleſien, Mähren, Rothruß

land bis Kiew erobert und ein Slawen

reich von der Saale bis zum Dnjepr

beherrſcht! Die Barbaroſſa-Sage fand

durch das glorreiche Jahr 1871 ihre Lö

ſung – wird ihr karpatiſches Seitenſtück

durch die Wiedererrichtung eines pol

niſchen Reiches, etwa nach einem Nieder

werfen Rußlands und zum Schutze gegen

daſſelbe, gekrönt werden?

Das als Verbindungsweg mit der

Zips dienende Dunajecthal war zwiſchen

Alt-Sandecz und Altendorf eine früh

zeitig ſtark beſiedelte Gegend. Schloß

Nedetz oder die neue Burg erwähnen

die Chroniſten 1330. Es iſt heute eine

der beſterhaltenen Ruinen, ſein 1246

ſchon vorhandenes Gegenüber Zornſtein

ſoll in ſeinen prächtigen Räumen der

ſchönen Eſther, jene für ihre jüdiſchen

Glaubensgenoſſen mancherlei Rechte er

werbende Buhlin Kaſimir's des Großen,

gedient haben. Eine dritte Feſte ließ

Hieronymus Laſzky, Pfandſchaftsherr der

Zips, 1540 auf dem ſteilen Falkenſtein

erbauen. In der Nähe des heutigen

Bades Kronberg oder Smerczonka er

hob ſich das Rothe Kloſter, eine Stätte

des Kartäuſerordens, 1297–1320 er

ſtanden und 1431 von den Taboriten

geplündert. Das nach ſeinem rothen

Ziegeldache oder den rothen Sandſtein

felſen Czerwony Klaſztor genannte Haus

konnte den Folgen des 1565 über ſeine

Genoſſen verhängten Aufhebungserlaſſes

nicht entgehen. In der Nähe des gut

erhaltenen, freundlichen Gebäudes be

ſteigt der aus Zipſen kommende Rei

ſende ſchmale, ausgehöhlte Baumſtämme

und läßt ſich in ihnen von den kräftigen

Goralen den rauſchenden Dunajec hin

abführen. Der ſchäumende, an Biegun

gen überaus reiche Fluß, die ſchroffen,

himmelanſtrebenden Felſen des Pieninen

gebirges, die Stille und die Kühle un

ter den Felswänden müſſen einen ſchwer

zu tilgenden Eindruck auf das Gemüth

des Wanderers erzeugen. In Szczaw

nicza endet die Fahrt. Das 1500 Be

wohner zählende Dorf hat ſich in un

ſern Tagen zu dem beliebteſten Badeorte

des Landes emporgeſchwungen; 3000

Curgäſte weilen jährlich in den anmu

thigen, oft hinter Baumgruppen und

Hügeln verſteckten Villen. Schlanke,

ſchwarzäugige, feurige Polinnen luſt

wandeln unter den Klängen der Bade

kapelle oder huldigen in den Villen

gärten dem Ballſpiele. Wer ſie dabei

beobachtet, der wird nicht umhin kön

nen, ihnen Eleganz, Koketterie und be

zauberndes Weſen zuzuſprechen; ihren

Rittern gebührt bekanntlich die Bezeich

nung der Franzoſen des Nordens. Va

terlandsliebe, Tapferkeit, Unabhängig

keitsſinn kennzeichnen den polniſchen

Nationalcharakter, ſie haben mehr als

eine Polin in die Reihen der polniſchen

Schlachthaufen geführt. Sieben muria

tiſche Natronquellen ſorgen für die Hei

lung der Leidenden in Szczawnicza;

Eigenthümerin des Platzes iſt die kra

kauer Akademie der Wiſſenſchaften.

Nachdem wir den Deutſchen auf die

Reize der galiziſchen Karpatenwelt und

der Geſchichtsforſchung verwieſen, tragen

wir den Forderungen der beängſtigenden

Gegenwart Rechnung. Das Dampfroß

bringt uns in dem ſich erweiternden

Weichſelthale nach Krakau. Krakau iſt

das Bollwerk des Polenthums. Zwar

erfuhr der angeblich 700 von Krakus

gegründete Ort gleich den 19 Klöſtern

der krakauer Diöceſe in der Mitte des



456 Unſere Zeit.

13. Jahrhunderts eine deutſche Beſiede

lung, 1257 die Einführung des Magde

burger Rechts und 1430 den Beitritt

zum Hanſabunde; allein Feuersbrünſte,

Böhmen- und Schwedenſtürme und die

innern Wirren ließen die Stadt zu einem

gänzlich verarmten ſlawiſchen Gemein

weſen herabſinken. Im Jahre 1787

barg es nur 9500 Einwohner; dies än

derte ſich freilich, als aus dem Wiener

Congreſſe die Republik Krakau hervor

ging. Sie ſollte 140000 Seelen auf

1200 Quadratkilometer umfaſſen und

dem Schutze der drei Mächte unter

ſtehen. Die polniſchen Wiederbelebungs

verſuche fanden natürlich an dieſem ſelt

ſamen Gebilde moderner Staatsweisheit

den beſten Stützpunkt, Beſetzungen durch

ruſſiſche, öſterreichiſche und preußiſche

Truppen wurden nothwendig, und 1846

vereinigte man Krakau endlich mit Oeſter

reich. Immerhin fühlt ſich in Krakau

der Pole ganz heimiſch. Hier begrüßt

ihn das von der Weichſel umzogene,

mauern- und zinnengekrönte alte Königs

ſchloß, in deſſen prächtiger Kathedrale er

los von Litauen und der ſchönen Hed

wig, der Stammältern der Jagellonen,

der drei Sigismunde, Johann Sobieſky's,

des tapfern Poniatowſki, des volksthüm

lichen Koſciuſzko und anderer Helden be

trachten kann. In Krakau wurden die

Freiheitsſchwärmer Bem und Dembinſki

geboren, hier erblickte Matejko das Licht

der Welt, daſelbſt dienen die Univerſität,

viele höhere Lehranſtalten, literariſche

und muſikaliſche Geſellſchaften, ein Na

tionaltheater und die jagelloniſche Bi

bliothek mit 300000 Bänden und 4500

Handſchriften, endlich größere Zeitungen

ausſchließlich polniſchen Intereſſen.

Die Militärverwaltung Oeſterreich

Ungarns hat Krakau zu einem Haupt

waffenplatze und durch Anlage von Forts

und Panzerthürmen zu einem befeſtigten

Lager erſter Größe erhoben. Im Winter

1888/89 ließ man eine Viertelſtunde

von der ruſſiſchen Grenze entfernt Erd

werke erſtehen, und da die Genietruppen

der Zahl nach nicht genügten, warb

man Tauſende von polniſchen Bauern

in ihrer ſeltſamen Volkstracht, gekenn

zeichnet durch die Confederatka, den

langen grauen Mantel, die hohen Stie

fel, die rothe Leibbinde, ſchlug Tau

ſende von Paliſaden ein, verband ſie

durch Drähte, um den in den Graben

etwa eindringenden Feind aufzuhalten,

und ſchaffte dank der Ausdauer der klei

nen galiziſchen Pferde bei dem ſtärkſten

Schneegeſtöber ſchwere Geſchütze in die

Schanzen. Die vielfach in Weſteuropa

für ungewiß erachtete Entſcheidung in

einem ruſſiſch-öſterreichiſchen Kriege wäre

ſicherlich zu Gunſten Oeſterreich-Ungarns

ausgefallen, wenn Oeſterreich-Ungarn

während der verfloſſenen zwei Jahre den

ruſſiſchen Rieſen angegriffen hätte. Noch

heute könnte dies mit der größten Zu

verſicht erfolgen. Die fünf Bahnlinien

Wien–Oderberg–Krakau, Cſacſa-Ja

blunkapaß, Eperies-Sandeez, Mihaly

Sanok und Munkacs–Stryi vermöchten,

unterſtützt von den Parallelbahnen Kra

kau-Lemberg-Tarnopol und Saibuſch

Sanok-Czernowitz, das in 14 Tagen

mobil gemachte Heer am 24. Tage nach

der Kriegserklärung in einer Stärke von

40 Jnfanterie- und 7 Cavaleriediviſio

nen – mehrere Infanterie- und 1 Ca

valeriediviſion wären gegen Serbien und

Montenegro zu richten – etwa in drei

Armeen um Krakau, Przemyſl und

Lemberg ſchlagfertig zu vereinigen. Ob

gleich Rußland ſelbſt die kleinſten Ort

ſchaften mit Kriegern und Pferden be

legt hat, vermöchte es dennoch wegen

der gewaltigen Entfernungen und der

ſtreckenweiſe blos eingleiſigen Bahnen

Warſchau – Petersburg und Warſchau

Moskau nicht mehr als 34 Infanterie
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und 8 Cavaleriediviſionen den Eindrin

genden entgegenzuwerfen. Das altge

wohnte 1859 und 1866 bethätigte

öſterreichiſche Zaudern müßte freilich

Verderben bringen. Als Angriffsziel

gälte Warſchau; gelänge es, die ruſ

ſiſche Hauptmacht zu zertrümmern, das

Feſtungsviereck Warſchau-Georgiewſk,

Breſt-Litewſk-Iwangorod zu bezwingen,

ſo bliebe Rußland endgültig der Ge

ſchlagene, und das ſehr bedenklich dün

kende Vordringen auf Moskau oder

Petersburg würde durch den ſchon Geld

mangels halber abgeſchloſſenen Frieden

wegfallen. Beſondere Schwierigkeiten

dürfte das Heranſchaffen der Belage

rungstrains bieten; die von weſteuro

päiſchen Bahnlinien abweichende ruſ

ſiſche Spurweite würde am beſten durch

Herausreißen des einen Schienenſtranges

und verengerte Legung beſeitigt, ſodaß

öſterreichiſche Waggons zu verkehren ver

möchten; vielleicht könnten die letztern

auch durch eigenthümliche Herſtellung

der Räder ſich der ruſſiſchen Spurweite

anbequemen. Ein kleiner Theil des ruſ

ſiſchen Heeres träte übrigens infolge des

unangenehmen weiten Sumpfgebietes der

Polesje in Podolien zuſammen, dadurch

einen Nebenkriegsſchauplatz ſchaffend.

Daß nach einem Jahre die Verhält

niſſe für Oeſterreich-Ungarn noch gleich

günſtig liegen, iſt nicht anzunehmen.

Ununterbrochen ſchiebt Rußland neue

Scharen gegen Weſten, die Feſtungen

werden verſtärkt, und was das Wich

tigſte: die ſtrategiſchen Bahnlinien ver

mehrt oder zweigleiſig gemacht. Uner

müdliches Arbeiten und das Preisgeben

von Hunderten von Millionen verändern

tagtäglich das Bild.

Die Marſchallsſitzungen von 1888

und 1889 in der wiener Hofburg haben

an dem bisherigen Stande der galiziſchen

Truppenmacht wenig gerüttelt. Von den

Infanterieregimentern beherbergt dem

Stabe und dem größten Beſtande zu

folge Krakau das 13., 20., 56., 57.,

Lemberg das 15., 30., 55., 80., 95.,

Przemyſl das 10., 24., 45., 77., Kolo

mea das 58., Jaroslau das 9., 89.,

90., Rzeszow das 40. Von Jäger

bataillonen treffen wir das 4. und das

13. in Tarnow, das 30. in Brody; von

Dragonerregimentern dem Stabe nach

das 10. in Tarnopol, das 11. in Gro

dek; von Huſarenregimentern das 16.

um Grodek. Die dem polniſchen Tem

perament entſprechenden Ulanen verthei

len ſich den Stäben gemäß wie folgt:

Regiment Nr. 1 au Krakau, Nr. 2 auf

Tarnow, Nr. 3 auf Lanczut, Nr. 4

auf Stanislau, Nr. 6 auf Przemyſl,

Nr. 7 auf Brzezan, Nr. 8 auf Jaros

lau, Nr. 11 auf Krakau, Nr. 13 auf

Zloczow. Die beiden Corpsartillerie

regimenter zu Krakau und Lemberg,

5 ſchwere Batteriediviſionen, 3 Fe

ſtungsartilleriebataillone, 4 Geniebatail

lone, Sanitäts- und Trainabtheilungen

dienen als Zubehör. Eine derartige

Macht genügt vollkommen, die viel

fach befürchtete Koſakenüberſchwemmung

am Tage der Kriegserklärung un

ſchädlich zu machen, beſonders da ein

einziges, 1500 ſchneidige Reiter um

faſſendes Ulanenregiment mit Leichtig

keit vier der nur 600 Mann enthalten

den, durch erbärmliche Grenzquartiere

herabgekommenen Koſakenregimenter zu

werfen vermag, der öſterreichiſch-unga

riſche Krieger viel werthvoller als der

ruſſiſche iſt und ſich ſeit 1886 glücklicher

weiſe faſt alle Regimenter in der Nähe

ihres Ergänzungsbezirkes befinden, dieſe

althergebrachte Erſchwerung der öſter

reichiſchen Mobiliſirung alſo nicht mehr

zu befürchten ſteht.

Unfern von Krakau ſtößt man auf

das bedeutendſte Salzwerk Oeſterreichs,

Wieliczka, bis 1333 von deutſchen Stei

gern, dann von Polen geleitet, von
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ſächſiſchen Bergleuten verbeſſert. Die von den 4423 Seelen Bohorczanys wa

unterirdiſchen, zauberhaften Räume Ult Ä VON # des Naphtha

nen ſich 4000 Meter weit von Oſt nach und Petroleumörtchens Bolechow gegen

Weſt, 1200 von Süd nach Nord aus, 3000 israelitiſchen Bekenntniſſes. Ihrem

und beanſpruchen mit ihren Teichen, Einfluſſe zufolge verkehren ſogar Sams

Tanzſälen, Kammern,Ä º Ä auf ÄÄ
Straßen ein größeres Gebiet als die keine Züge. Manche der kleinern Ort

Stadt. Das 14 Kilometer öſtlich gele- ſchaften werden faſt ausſchließlich von

gene Bochnia an der Weichſel treibt Juden bevölkert; in Brody fallen von

gleichfalls wichtigenÄ Ä 20000 F
ſich Tarnow im Dunajecthal, Rzeſzow ment 66 Proc. zu. Dieſe Stadt iſt

am Wislok und Jaroslau am Sanfluſſe denn auch das Handelsemporium des

der Bedeutung nach an. Strengge- Kronlandes. Zwanzig Großhandlungen

nommen ſcheinen die galiziſchen Städte und 200 kleinere Geſchäfte ziehen aus

mit Ausnahme von Krakau, Lemberg dem Vertrieb von Pelzwaaren, Borſten,

und Przemyſl alle nach ein und der- Federn, Fellen und allen Getreideſorten

ſelbenÄ Ä Ä Ä ÄÄ
deln, Lehm, muz und Langeweile wang ſich während des von 1779 bis

zuſammengekleiſtert zu ſein. Brannt- 1879 ſtatthabenden Freihandels empor,

weinbrennereien, Bierbrauereien, Müh- und hat trotz der Aufhebung deſſelben,

len, Gerbereien, Pottaſchefabriken, hie dem dadurch bedingten Nachlaſſen des

und da Naphtharaffinerien vertreten den ruſſiſchen und engliſchen Verkehrs und

Induſtriezweig und die Gewerbe, der den vier großen Feuersbrünſten unſers

Handel ruht in den Händen der Israe- Jahrhunderts nur wenig gelitten. Brand

liten. Die Juden ſind das belebende verheerungen ſind wie in andern oſt

Element des Landes. Ohne ſie wird europäiſchen Ländern leider auch in Ga

kein Geſchäft, nicht einmal das kleinſte lizien infolge der ſchlecht gedeckten Holz

abgeſchloſſen; ſie tauchenÄ Ä und Lehmhütten keine## Ä
als ob ſie dem Boden entſtiegen, ba verlor 1886 600 Häuſer, das Ober

den Getreidehändler, den Gaſtwirth, den gymnaſium, mehrere Kirchen und Syna

Pfandleiher, den Fiakerkutſcher, den gogen durch Feuer.

Fremdenführer, denÄ h DasÄ,Ä

ſpielend. Der ruinirte polniſche Edel- hörte bis ins ſpäte Mittelalter geſchicht

mann findet ſie ebenſo unentbehrlich wie lich und Ä ZUÄ
der verlotterte polniſche Bauer. Die noch jetzt beſteht ſeine ackerbau- und

galiziſchen Städte und Märkte erhalten viehzuchttreibende Bauernſchaft haupt

durch dieſes Volk ihr eigenes Gepräge. ſächlich aus Kleinruſſen, den Ruthenen

Selbſt in Krakau zählte man bei einer oder, wie ſie ſich ſelbſt nennen, Ruſſinen.

Bevölkerung von 67000 Seelen über Nur in den Städten und Märkten, ſo

20000 Juden, in Lemberg von 110000 wie auf den Adelsgütern hat ſich das

Bewohnern über 30000 Juden. Von tödlich gehaßte Polenthum eingeniſtet.

den 23000 Köpfen Kolomeas fielen den Das zur Lagerfeſtung Ä
Juden der weitaus größte Theil zu, Halicz mit den Ruinen ſeines alten

von den 5100 Rohatyns mehr als die Herrſcherſchloſſes, welches dem ganzen

Hälfte, von den 26000 Tarnopols 13000, Lande den Namen gegeben, Delatyn,

von den 11000 Rzeſzows die Hälfte, Kolomea, Sniatyn am Pruth, Tarno
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pol und Brody im Grenzgebiete verdie

nen Beachtung. Lemberg, das polniſche

Lwow, iſt der Stolz der Ruthenen, und

eine der ſchönſt gelegenen öſterreichiſchen

Städte. Seine freundlichen Stadttheile

ziehen ſich in dem engen Thalkeſſel des

Peltewbaches dahin, Gotteshäuſer, mi

litäriſche Bauten und Ruinen zieren die

einſchließenden Höhen. Kaſimir der

Große, der „Polen von Holz vorgefun

den und von Stein zurückgelaſſen“, er

warb mit Hülfe einer deutſchen Söld

nerſchar das haliczer Land (1349–66),

bemühte ſich, aus der ruſſiniſchen Grün

dung des Fürſten Leo (Lew) nach „deut

ſchem Anſiedelungsrechte“ eine deutſche

und polniſche Stadt zu machen, verlieh

ihr das Magdeburger Recht und ſtellte

die Ruthenen den übrigen unterdrückten

fremden Volksſtämmen gleich. Bis zum

16. Jahrhundert erhielt ſich in Lemberg

ein kräftiges Deutſchthum, dann ſchlu

gen die Wogen der nationalen polniſchen

Flut über ihm zuſammen. Uns aber

bleibt das Bewußtſein, daß die von jenen

Germanen geübte Culturarbeit nicht nutz

los geweſen ſein kann.

–– SOS––

familienheimſtätten.

Von Friedrich Bienemann.

Große Maſſen des deutſchen Volkes

ſind in der Loslöſung vom heimatlichen

Grund und Boden begriffen. Wohin

wir blicken, finden wir die Bewegung,

die Scholle zu verlaſſen, um in der

Stadt, um außerhalb der engern Hei

mat oder gar des großen Vaterlandes

eine neue Thätigkeit aufzunehmen oder

auch die gewohnte an fremdem Orte

fortzuſetzen. Mit dem Ausgleiche und

der Verallgemeinerung der Intereſſen

und Verhältniſſe im geeinten Deutſch

land, mit der geſteigerten Verkehrserleich

terung, mit der Zunahme der Maſſen

production, mit der für den gebildeten

Unbemittelten erhöhten Schwierigkeit,

ſeinen Erwerb zu finden, läßt dieſe Er

ſcheinung ſich wol erklären, zum Theile

als naturgemäß, auch als wohlthätig

anerkennen; zum andern Theile weiſt ſie

auf vorhandene Schäden hin und zieht

künftige nach ſich.

Neben dem Verluſte, den wir durch

die Auswanderung vieler Hunderttau

ſende, die in der Fremde Deutſchland

keinen Nutzen bringen, erleiden, kommt

der Rückgang der ländlichen Einwohner

zahl in Betracht bei ſteigender Geſammt

bevölkerung des Reiches und dem unna

türlichen Anwachſen der Städte. In

den 14 Jahren von 1871 bis 1885

haben etwa 1% Mill., vorzugsweiſe

Perſonen im arbeitsfähigſten Alter und

männlichen Geſchlechts, Deutſchland ver

laſſen; zwei Drittel der männlichen Aus

wanderer ſtanden im wehrpflichtigen

Alter zwiſchen 17 und 39 Jahren, und

zwei Drittel dieſer gehörten der länd

lichen Bevölkerung an. Trotzdem ſtieg

vom 1. Dec. 1879 bis zum 1. Dec. 1885

die Einwohnerzahl des Deutſchen Reiches

um 1,6 Mill.; im gleichen Zeitraume

aber ſank die ländliche Bevölkerung –

ungeachtet des Ueberſchuſſes der Gebur

ten auf dem Lande gegenüber der Stadt

– um 113000, während die ſtädtiſche

um etwa 1,730000 zugenommen hat.

Auswanderung und Verſchiebung der
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Bevölkerung wirkt alſo gleicherweiſe auf

die Verödung des bebauten Landes ein.

Erwerbsluſt, unſtetes Weſen treiben viele

von ihrem Wohnſitze, aus ihrer Heimat;

doch der Hauptgrund beſteht darin, daß

hierzulande, in ſeiner Provinz, der

Mann nicht die Möglichkeit hat, ſich ſo

ſeßhaft zu machen, daß er ſicher iſt, den

kleinen Beſitz ſich und ſeinen Nachkom

men dauernd zu erhalten. Verkauft ein

Großgrundbeſitzer z. B. von ſeinen 5000

Morgen Acker 1500 Morgen in Theil

ſtücken zu je 30 Morgen, ſo hat er ein

gutes Geſchäft gemacht und die 50 klei

nen neugeſchaffenen Bauerſtellen haben

anfangs ihr Fortkommen. Aber bei der

ſtarken Vermehrung der Landbevölkerung

und den heutigen Geſetzen iſt nach dem

erſten Erbgange eine Zerſtückelung des

Grundſtücks eingetreten oder der Beſitz

iſt durch Eintragung der Erbtheile der

andern Kinder ſo überlaſtet, daß er

nicht behauptet werden kann. Eine grö

ßere Armenlaſt, häufige Krankheiten tre

ten nach und nach ein. Die der Noth

und dem Elend folgenden Vergehen ge

gen das Eigenthum mehren ſich, die

Zwergwirthſchaften ebenfalls; immer von

neuem bieten die kleinen Leute das Land

zum Verkaufe an. Ein wanderndes

Kleinbeſitzproletariat iſt entſtanden, der

Boden vernachläſſigt und der Gutsbe

ſitzer nach Lage der Umſtände gezwun

gen, nach kaum einem Menſchenalter das

werthloſere Land wieder an ſich zu kaufen.

Wiederholt iſt in dieſer Zeitſchrift *

der Blick auf die Beſtrebungen gelenkt

worden, eine Neuordnung des bäuerli

chen Erbrechts zu Wege zu bringen,

durch welche als deſſen oberſter Grund

ſatz der Einklang des Einzelintereſſes

mit der Wohlfahrt des Staatsganzen

ins Auge gefaßt wird und aus dieſem

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1888, II, 151 fg.;

1889, II, 428 fg.

Grunde das Recht des Individuums

hinter die öffentlich-rechtliche Wirkſamkeit

der Landwirthſchaft zurücktritt. Nach

dem A. von Miaskowski zuerſt 1882

auf die Grundeigenthumsvertheilung und

Erbtheilsformen in Deutſchland hinge

wieſen, hat der Gedanke der Ausbrei

tung des Anerbenrechts, der Beſchränkung

der freien Theil- und Verſchuldbarkeit

der Güter auch die Geſetzgebung er

griffen, hat bereits bei dem Coloniſa

tionswerke in Poſen und Weſtpreußen

mitgeſpielt, iſt in Oeſterreich zur That

geworden und beſchäftigt in einer ge

wiſſen Schattirung als Vorlage des

Rentengutsgeſetzes gerade zu dieſen Ta

gen das preußiſche Herrenhaus. Handelt

es ſich bei den geplanten Rentengütern

vorwiegend darum, größern Gütern eine

ſeßhafte Arbeiterbevölkerung zuzuführen,

ſo hat neuerdings der Kammerherr von

Riepenhauſen-Crangen einen Plan ent

wickelt, der mit Recht ausgedehnte Theil

nahme findet und deſſen Zweck noch

jüngſt Herr von Kardorff in der „Nord

deutſchen Allgemeinen Zeitung“ als einen

weitern und ſocialpolitiſch höher ſtehen

den bezeichnete: „den Zweck, für alle

Klaſſen des Volkes die Seßhaftmachung

in Heimſtätten nach Analogie der ame

rikaniſchen Heimſtättengeſetzgebung zu

erleichtern und namentlich einen Bauern

ſtand durch ganz Deutſchland ins Leben

zu rufen, der durch Untheilbarkeit, be

ſchränkte Veräußerlichkeit und beſchränkte

Verſchuldbarkeit des Beſitzes, den Tra

ditionen des altgermaniſchen Rechtes

entſprechend, vor den traurigen Folgen

geſchützt iſt, die wir heute als eine Wir

kung der römiſch-rechtlichen Geſtaltung

unſerer Grundeigenthumsverhältniſſe viel

fach über unſern Bauernſtand herein

brechen ſehen.“

Kammerherr von Riepenhauſen-Cran

gen hat ſeine Gedanken in einer ſehr

lebendig und anregend geſchriebenen
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Broſchüre ausgeſprochen: „Geſicherte

Familienheimſtätten im Deutſchen Reiche“

(Leipzig, Duncker u. Humblot, 1890),

die ſchon in zweiter Auflage vorliegt.

Nach der Schilderung der gegenwärtigen

Zuſtände und der aus ihnen drohenden

Gefahren wirft er die Frage auf:

„Iſt es nun nicht möglich, ein für

alle Gaue Deutſchlands in den Grund

zügen einheitliches Geſetz zu ſchaffen,

das ein Recht für den Kleingrundbeſitzer

herſtellt, ähnlich wie der Großgrund

beſitzer (der Kapitaliſt für ſeine Kapi

talien, ob groß oder klein) es hat, für

die ſpätern Generationen ſein Heim zu

ſichern, damit auch im Kleinbeſitze Kind

und Kindeskind am häuslichen Herde,

bei hartem, aber ſorgenfreien Brot dem

Vater dankt, daß er in Deutſchland ein

Stückchen Erde für ſeine Nachkommen

feſtgelegt, um der Familie eine Stütze

und einen Ruhepunkt im immer wach

ſenden Strudel des Verkehrs zu ſchaffen?

Das Geſetz ſelbſt müßte den Eigenthüm

lichkeiten von Nord und Süd, Oſt und

Weſt freien Raum laſſen, nur die Grund

züge feſtſtellen, den Rahmen bilden für

die Ausführungen der einzelnen Land

tage reſp. Provinziallandtage.

„Ein ſolches Geſetz würde für den

Kleingrundbeſitzer von höchſter Wichtig

keit ſein, doch auch dem Beamten, Kauf

mann, Literaten, Arbeiter würde Gele

genheit gegeben, eine kleine Scholle ſein

nennen zu können, von der er mit Be

ſtimmtheit weiß, daß ſie allen Unbilden

des Schickſals zum Trotze ſeinen Erben

verbleiben muß.“

Der Verfaſſer hat ſeiner höchſt be

achtenswerthen Schrift den ausgearbei

teten Entwurf eines ſolchen Geſetzes hin

zugefügt, deſſen Grundzüge ſich in Fol

gendem zuſammenfaſſen laſſen: Zur Er

richtung einer Heimſtätte (Wohnung und

Wirthſchaftsgebäude, Land, nebſt Inven

tar und Vorräthen) iſt jeder männliche

deutſche Reichsbürger nach vollendetem

24. Lebensjahre berechtigt. Ihr äußer

ſter Umfang darf die Größe eines Voll

bauerhofes nicht überſteigen, ihr gering

ſter muß einer ländlichen Arbeiterfamilie,

aus welcher Mitglieder außerhalb der

Heimſtätte auf Arbeit ausgehen, außer

der Wohnung auch die Erzeugung der

nothwendigſten Nahrungsmittel ermög

lichen. Den Landesgeſetzgebungen bleibt

es überlaſſen, entſprechend der Verſchie

denheit der beſondern Verhältniſſe die

nähern Beſtimmungen zu treffen. All

gemeingültig ſoll ſein, daß der Beſitz

nur bis zur Hälfte des Ertragswerthes

verſchuldet ſein darf und gegen neue

Verſchuldungen geſchloſſen werden muß,

von wenigen Ausnahmsfällen abgeſehen,

die durch Amortiſation zu tilgen ſind.

Die Heimſtätte iſt untheilbar und geht

nur an Einen Erben über. Die Ver

fügung zu Lebzeiten iſt an die Zuſtim

mung der Ehefrau gebunden.

Die Tragweite des in dem Entwurfe

ausgeſprochenen Gedankens liegt einmal

in der Förderung und Geſundung der

agrariſchen und damit der ſtaatlichen

Lage durch die wirkſame Unterſtützung

der Heranbildung eines kräftigen Bauern

ſtandes in den Gegenden, wo dieſer

zurückgegangen iſt. Dann aber gewinnt

der Gedanke eine allgemeinere Bedeu

tung durch die ſeiner Verwirklichung

innewohnende Fähigkeit, die heutzutage

über das weite Reich und im Auslande

leicht ſich zerſtreuenden Glieder einer

Familie mit ihrem Denken und Sinnen

an Einen Ort, den bleibenden, wenn

auch nicht immer bewohnten Sitz des

Familienhauptes zu bannen und ſie je

weilig zu kurzer Raſt, zu vorübergehen

der Zuſammenkunft immer wieder an

ihn zurückzuführen. Ein nach der Ver

mögenslage des Gründers der Heim

ſtätte ausgeſtattetes Landhaus in der

alten oder neuen Heimat würde zunächſt
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vielleicht als Sommeraufenthalt, dann

als Ruheſitz im Alter, als Witwenaſyl

der Mutter den nach allen Richtungen

auseinandergegangenen Kindern den eini

genden Mittelpunkt gewähren, die alten

Ueberlieferungen pflegen, den Sammel

ort, das Muſeum und Archiv der Fami

lienſchätze bilden, als theueres Erbſtück

von dem heranwachſenden Geſchlechte

angeſehen werden und ſomit ein kräf

tiges Mittel zur Pflege jenes Gemüths

zuges abgeben können, der leider in im

mer größerm Maße unſerm Volke ab

handen zu kommen ſcheint: der Pietät.

Die Ausführung des Gedankens des

Herrn von Riepenhauſen wäre ſicher ge

eignet, in weiten Kreiſen nach und nach

das perſönliche Behagen an Stelle der

ungemüthlichen Empfindungen platzgrei

fen zu laſſen, die den Boden für die

Aufnahme ſocialdemokratiſcher Strebun

gen bereiten.

–-«Tºº

Das Haus in den Alpen.

Von Friedrich von Hellwald.

Noch nicht allzu lange iſt es her,

daß man begonnen hat, die mannich

fachen Arten des Wohnens bei den ver

ſchiedenen Völkern in den Kreis ernſterer

Betrachtungen zu ziehen. Und doch wur

zelt die Behaglichkeit des Daſeins zu

nicht geringem Theile in der Art, wie

wir wohnen. Unter den materiellen Be

dürfniſſen, deren Befriedigung nächſt

Nahrung und Trank dem Menſchen zu

meiſt am Herzen liegt, iſt ja eins der

erſten jenes nach ſchützendem Obdache,

und zweifelslos ſind die erſten Re

gungen der Bauluſt ſo alt wie die

Menſchen ſelbſt. Im feſten Wohnhauſe,

welches die Geſchlechter überdauert,

mußten ſich aber auch Klima, Beſchäf

tigung, Denkungsart, Sinn und Sein

der Menſchen ausdrücken. Hat das Le

ben des Einzelnen einen beſtimmten

Bildungsgang, das Leben des Volks

ein feſtes Gepräge, ſo wird demgemäß

auch das Haus eingerichtet ſein, und

jeder Theil in demſelben ſeine unwan

delbare Beſtimmung haben. Das fol

gende Geſchlecht wird dadurch in die

Sitten der Altvordern eingewöhnt, ſeine

Gedanken und Sinnesart formen ſich

gleichſam nach den Räumen und regel

mäßigen Vorkommniſſen, in denen es

aufwächſt; das nationale Leben wird ſozu

ſagen an der Hauseinrichtung des Volks

ſteif und ſtraff. So gehen alſo Bau

weiſe, Ausdehnung, äußere und innere

Ausſtattung mit der Culturentwickelung

der Menſchen Hand in Hand, ſind das

Haus und der Hof einer der ausdruck

vollſten Beſtandtheile der jeweiligen Ge

ſittung.

Freilich ſind die Bedürfniſſe der

Menſchen in Hinſicht ihres Obdachs je

nach Klima und örtlichen Verhältniſſen

verſchieden, verſchieden auch nach Lebens

weiſe und Beſchäftigung. Endlich hängt

deren Befriedigung nicht zum wenigſten

von den verfügbaren Stoffen ab. Bo

dengeſtaltung, zur Hand gegebenes Bau

material, des Himmels Witterung und

menſchliches Eigenweſen ſind daher über

all die hauptſächlichſten Factoren für

Form, Anlage und innere Einrichtung

des Wohnhauſes, insbeſondere des

Bauernhauſes, aus welchem, in vielen

Gegenden Deutſchlands wenigſtens, nicht

--

\
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ſelten die Häuſer der Städte hervorge

gangen ſind. Ob der Grundbau des

Bauernhauſes aus natürlichem Geſtein,

aus Ziegeln oder Holz beſteht, das wird

beſtimmt von Reichthum oder Armuth

der Landſchaft an dieſen Stoffen. Ob

er hoch aufgeführt oder ebenerdig ange

legt wird, ſteht unter dem Einfluſſe des

ſteilern oder mehr ebenen Bodens. Ob

die gangbare Breitſeite des Hauſes dieſe

oder jene Himmelsgegend ſucht, darüber

gebieten Wind und Wetter, und ob die

Außenwände arm oder reich verziert,

ob ſeine innern Gelaſſe groß und prunk

voll, ob Kiſten, Käſten, Bettgeſtelle und

Tücher bunt oder farblos ſind, hängt

vom Sinne und Vermögen des Bauern ab.

All dieſen mannichfaltigen Einflüſſen

iſt natürlich auch das Alpenhaus unter

worfen, wie es dermalen in ſeinen ver

ſchiedenen Spielarten ſich uns darſtellt.

Wie jedes Ding auf dieſer Welt, iſt es

das Erzeugniß einer allmählichen Ent

wickelung aus einer weit einfachern, ich

will ſagen, rohern Urform. Im allge

meinen kann man nämlich alle Wohn

bauten der Erde in die zwei großen

Klaſſen des Hofhauſes und des ge

ſchloſſenen Hauſes theilen. Das Hof

haus, den mildern Strichen des Südens

eigen, hat ſeine Urform in einer bloßen

Umzäunung, einer Einfriedigung, an

deren innern Seiten luftige Bedachungen

gegen Wetterunbilden den nothdürftigſten

Schutz gewähren, indeß in der Mitte

ein Raum für die Feuerſtelle frei bleibt,

der Hof, in welchem bei günſtiger Wit

terung die Menſchen ſich hauptſächlich

aufhalten. Auf dieſem Grundprincip

beruhte das Haus der alten Griechen

und Römer, beruht heute noch das Haus

in Italien, Spanien und im ſpaniſchen

Amerika, kurz in allen Ländern roma

niſcher Cultur, ſowie überall im moham

medaniſchen Morgenlande, wo es die

Araber den Byzantinern entlehnten und

verbreiteten. Im Hofhauſe liegen alſo

die Wohnräume ringartig um den

freien Hof.

Ganz anders das geſchloſſene Haus.

Dieſes hat ſein Vorbild im Zelte des

Wanderhirten und beſteht urſprünglich

blos aus einem einzigen fenſterloſen,

daher dunkeln Raume, in deſſen Mitte

das Herdfeuer lodert, während der

qualmende Rauch nur durch Fugen und

Ritzen der Wände, ſowie durch die ein

zige Thür ſeinen Ausgang findet. Es

iſt dies die ſogenannte „Rauchſtube“,

welche wie in uralter Zeit, ſo heute

noch bei zahlreichen Völkern in ihrer

urſprünglichen Geſtalt ſich vorfindet und

ihre Wiege in den nördlichern Gegenden

hat, deren rauhe Stürme, kalte Regen

ſchauer und ſtrenge Winter einen kräf

tigern Schutz erheiſchten, als der freie

Hof mit ſeinen nothdürftigen Umbauten

gewährte. Für beide aber, für das ge

ſchloſſene wie für das Hofhaus, bildete

die Feuerſtätte, der Herd, wenn man

will, den Ausgangspunkt alles Wohnens,

daher er auch zur wichtigſten Stelle

des Hauſes aufſtieg. Hier, als dem

eigentlichen Sitze ſeiner Herrſchaft,

pflegte die Heidenzeit den Hausvater zu

begraben, und die an ihn ſich bindende

Ahnenverehrung erhob den Herd zugleich

zum urſprünglichſten Altar. Noch die

Römer bezeichneten mit dem Worte Ara

ſowol den Altar als den Herd. Die

Periode, in welcher der Herd zugleich

Cultſtätte der Familie blieb, an welcher

deren Oberhaupt die Opfer darbrachte,

ragt noch in geſchichtliche Zeiten herein.

Ja, heute noch verſammelt ſich in den

Bauernhäuſern Norddeutſchlands die Fa

milie zum Gebete um den Herd, und

in Dithmarſchen iſt die früher allgemein

übliche Sitte, daß der Bauer im Hauſe,

wo er geboren, auch begraben wurde,

erſt vor noch nicht ſehr langer Zeit

verſchwunden.
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Aus der ſchlichten Herd- oder Rauch

ſtube mit ihrer geheiligten Feuerſtelle

ſind nun durch Vermehrung und Abſon

derung der Räume alle verſchiedenen

Formen des geſchloſſenen Hauſes her

vorgegangen, auch das Alpenhaus. In

ihnen allen iſt aber der alte Herdraum

im heutigen Hausflur deutlich erhalten,

welcher gewöhnlich die Mitte des Ge

bäudes einnimmt, und um den ſich die

ſonſtigen Gelaſſe lagern, ja der an

manchen Orten auch noch den Herd

ſelbſt beherbergt. Die Verlegung des

letztern in eine eigene, vom Flur abge

ſonderte Küche bezeichnet eine vorgerück

tere Epoche in der Geſchichte des Hauſes.

Je nach der Vervielfältigung, Vertheilung

und Anordnung der Wohn- und Wirth

ſchaftsräume, zu welchen letztern vor

nehmlich Stall und Scheune zu rechnen

ſind, laſſen ſich verſchiedene Hausformen,

ſogenannte Typen, unterſcheiden, welchen

auch je ein verſchiedener Culturwerth

zuzuſprechen iſt.

Für das Gebiet der Alpen kommen

nun mehrere ſolcher Hausformen in Be

tracht. Sie zeigen ſich verſchieden in

ihrem Aeußern wie in ihrer innern

Anlage, und man hat dieſelben auch

mit den Völkern in Zuſammenhang ge

bracht, welche von den älteſten Zeiten

an die Alpen beſiedelten. Bekannt iſt,

daß dereinſt, am Anfange ihrer Ge

ſchichte, die Alpenthäler von Kelten be

ſetzt waren, die auch noch gute Stücke

des vorliegenden Flachlandes innehatten.

Einzelne Striche bevölkerten die Rhätier,

deren urſprüngliche Nationalität noch

Küche, zur Linken Wohnſtube und Schlafſtreitig iſt, in geſchichtlicher Zeit aber

ſo ziemlich in den Kelten aufgegangen

UCIU.

hauſung wiſſen wir ſo gut wie nichts;

nur vermuthen dürfen wir, daß in den

gegen Süden geneigten, waldentblößten

Thälern mit den ragenden Felswänden

Von ihrer Wohnart, ihrer Be

der Kalkgebilde der Steinbau von

alters her einheimiſch geweſen. Wer

heute noch die Alpenſcheide überſchreitet,

dem fallen, wenn er von Norden kommt,

ſofort die plumpen, maſſiven, ich möchte

ſagen burgartigen Steinhäuſer auf, welche

der Landſchaft ein eigenes Gepräge ver

leihen und auch das ganze holzarme

Italien kennzeichnen. Gleich beim Aus

tritte aus dem Gotthardtunnel ſchweift

das Auge im Thale des Ticino über

ſolche Steinbauten, welche das Charak

teriſtiſche beſitzen, daß in ihnen die Un

terſchiede des ländlichen und des ſtädti

ſchen Hauſes ſich merkwürdig verwiſchen.

Auch das Bauernhaus iſt in den jetzt

romaniſchen Theilen der Alpen ein feſter,

zumeiſt mehrſtöckiger, glatter Steinkaſten,

und gleicht dem Hauſe in den ſtädtiſchen

Ortſchaften wie ein Ei dem andern.

Im Norden legt ſich wie ein breiter

Gürtel um den Fuß der Alpen, ohne

jemals in dieſelben ſelbſt einzudringen,

das ſogenannte fränkiſche Haus, der

entwickeltſte Haustypus in deutſchen Lan

den, welcher ſeit der Karolingerzeit Ein

gang und allmählich immer weitere Aus

breitung gefunden. Sehr wahrſcheinlich

iſt er aus Gallien mit dem von dort

aus nach Deutſchland gebrachten Chriſten

thume der Franken eingewandert. Des

ſpätern Vergleichs halber muß ich beim

fränkiſchen Hauſe mit ein paar Worten

verweilen. Daſſelbe, ein längliches

Rechteck, hat ſeinen Eingang ſtets

auf der Langſeite und weiſt deutlich

und regelmäßig im Innern eine Glie

derung in drei Räume auf: in der

Mitte den Flur oder Ern mit der

kammer, zur Rechten die Ernkammer

oder, wo dieſe fehlt, den Stall. Das

ganze Haus ruht auf einem Unterbau,

der als Keller dient, trägt ein ſpitzes

Giebeldach und iſt vorn, oft aber an

der hintern Langſeite mit einem galerie
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artigen Vorbau verſehen. Bei allen

beſſern und größern Häuſern iſt der

Stall aber vom Wohnhauſe völlig ge

trennt und bildet ein Gebäude für ſich,

ebenſo die Scheune oder Scheuer. Es

hat ſich alſo hier die vollſtändigſte Tren

nung von menſchlicher und thieriſcher

Wohnung vollzogen, während die Haus

formen niedrigerer Geſittungsſtufen dieſe

Sonderung mit geringerer Strenge oder

gar nicht durchführen. In der alten

Rauchſtube lebte natürlich Menſch und

Vieh, welch letzteres dort eben zum

„Hausthier“ wurde, einträchtiglich im

nämlichen Raume miteinander. Das

fränkiſche Haus bildet ein regelmäßiges

Gehöft, d. h. es ordnet ſeine verſchie

denen Wirthſchaftsbauten zu einem ſym

metriſchen Viereck, in deſſen Mitte ein

nach der Straßenſeite hin durch eine

Mauer oder Hecke abgeſchloſſener Hof

ausgeſpart iſt. In dieſem befindet ſich

der Eingang in das Wohnhaus, das

ſtets mit ſeiner ſchmalen oder Giebel

ſeite nach der Straße blickt. Womöglich

vergeſellſchaften ſich ſolche Gehöfte zu

einem regelrechten Dorfe mit paral

lelen Gaſſen.

Den ganzen Nordweſten des Alpen

gebiets, die flachen Theile der deutſchen

Schweiz, Vorarlberg und Algäu, nebſt

dem daran grenzenden Oberſchwaben

nimmt eine Hausform ein, die wir nach

dem in jenen Bezirken angeſiedelten

Volksſtamme die alemanniſche nennen.

Daß ſie den Alemannen als nationales

Eigenthum angehört habe, iſt damit nicht

geſagt. Dieſes alemanniſche Haus zeigt

ſich uns auf einer tiefern Staffel der

Entwickelung inſofern, als Stall und

Wohnung, wenn auch abgeſondert, doch

ſtreng unter einem Dache vereinigt wer

den. Statt der fränkiſchen Dreitheilung

des Wohnraumes iſt hier blos eine Zwei

theilung in Herdflur und Stube zu be

merken, dagegen wird das Haus an
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drei Seiten von offenen Galerien oder

Lauben umzogen. Ueber dem Erdge

ſchoſſe befindet ſich wie beim fränkiſchen

Hauſe unter dem hohen Giebeldache

noch eine Prunkſtube nebſt Kammern für

das Geſinde. Durch ſeine nahe Berüh

rung mit der fränkiſchen Bauweiſe hat

das Alemannenhaus vielfache und un

verkennbare Beeinfluſſungen erlitten, ſo

daß die Grenzen zwiſchen beiden oft

ſchwer zu ziehen ſind. Doch hat ſich

im Bereiche des Alemannenhauſes noch

allgemeiner der Holzbau erhalten. Ur

ſprünglich war freilich auch das frän

kiſche Haus blos aus Holz aufgeführt,

und vor dem Dreißigjährigen Kriege

war dieſer „Schrotbau“, wie man ihn

nennt, der herrſchende. Seither hat der

Riegel- oder Fachwerkbau – ein Holz

gerüſt, deſſen Zwiſchenräume Backſteine,

Ziegel ausfüllen, allgemein um ſich ge

griffen und ragt auch von Norden her

tief in das Alemannengebiet hinein. Es

läßt ſich nicht leugnen, daß dieſe ale

manniſchen Riegelhäuſer mit ihrem bunt

farbig gehaltenen Gebälk, ihren großen,

hohen, blanken Fenſtern, die gern zu

einem Doppelfenſter ſich vereinigen,

etwas ungemein Freundliches haben. Je

mehr man ſich aber dem Gebirge nähert,

deſto mehr waltet der einer ganz ver

ſchiedenen Technik Raum gebende Holz

bau vor, der überall in unſern Gegen

den als der urſprüngliche erwieſen iſt.

Wie mit einem Meſſerſchnitte ſcheidet

das Thal des Lech im Gebirge wie in

der Ebene das alemanniſch-ſchwäbiſche

vom bajuwariſchen Volksthume, welches

ſich in der Zeiten Lauf über den größten

Theil der Oſtalpen, von der Grenze

Vorarlbergs über Tirol und die übrigen

Alpenländer Oeſterreichs ausgebreitet

hat. Zu Lechleiten im tiroliſchen Lech

gau fand der bekannte Alpenwanderer

Heinrich Noé eine Herberge, die mit

ihren vielen ſaubern, wohlgeſcheuerten

Z()
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Fenſterſcheiben das letzte Muſter des

alemanniſchen Bauernhauſes auf dieſer

Seite zeigt. Dieſſeit des Lech greift

die fränkiſche Bauweiſe tief in die bai

riſche Hochebene, ja bis in das Hügel

land herein. Da waltet gleichfalls der

Backſtein mit ſeinen ebenmäßigen, breiten

Wandflächen! Da ſteht das bairiſche

Gehöft, wiederum ein völliger Geviert

bau, ringsum durch zuſammenſtoßende

Gebäude und Stallungen umſchloſſen.

Die Dörfer, ſagt Riehl, ſind viel gedehnter

angelegt, die ziegelgedeckten Häuſer geräu

miger, als man's ſelbſt in Mitteldeutſch

land bei den Bauernwohnungen zu finden

pflegt; die Fenſter ſo breit, daß ſie zum

Entſetzen jedes künſtleriſchen Auges wol

gar quadratförmig werden. Dieſe plum

pen, maſſiven, breit und tief gebauten

Häuſer mit ihren viereckigen Fenſtern,

ihren hohen, aber faſt im ſtumpfen Win

kel geſpannten Giebeln, ihren weiten

Hausfluren reichen bis in die Hügel

region der Voralpen. Da aber, wo die

Amper bei Wildenrott, die Würm bei

Obermühlthal gegen die Ebene des

Dachauer Mooſes durchbricht, hat die

Natur zum letzten male, als auf den

letzten vorgeſchobenen Poſten, ein Stück

wildromantiſcher Hochgebirgsſcenerie un

mitten des Flachlandes hervorgezaubert,

und genau in dieſer Gegend tritt auch

bei den Dörfern eine andere Bauart

ein, obgleich bei den Nachbarn rechts

und links noch weit hinaus die Bauart

der Hügel- und Moosſtriche gilt und

eine zwingende klimatiſche Nothwendig

keit zur Anlage dieſer Hochgebirgshäuſer

noch nicht vorhanden war. Wir treten

eben in das Gebiet des Alpenhauſes,

Oft hört man das Alpenhaus als

tiroliſch-bairiſches Bauernhaus bezeich

nen und daſſelbe mit den alemanniſchen

und fränkiſchen in die eine Klaſſe des

oberdeutſchen Hauſes zuſammenfaſſen.

Das Alpenhaus iſt aber ſicherlich ein

uralter Typus, viel älter als der baju

wariſche Stamm in die Berge gedrungen

iſt, und findet ſich überdies in Gebirgs

ländern wieder, die außerhalb des Alpen

gebiets liegen. Das Bauernhaus im

Schwarzwalde gehört z. B. ganz ent

ſchieden dazu und iſt weder fränkiſch

noch alemanniſch. Auch gibt es keine

für alle Alpenthäler gültige Zeichnung

des Gebirgshauſes. So weſentlich ver

ſchieden jedoch im Aeußern und ſeiner

innern Gliederung und Ausſtattung nach

z. B. das Haus des Berner Oberländers

von demjenigen des Appenzellers oder

dem des Bauern an den bairiſchen Seen

iſt, ſo beſitzen doch alle mehr oder we

niger Elemente, die auf eine Verwandt

ſchaft ihrer Entſtehung, auf die gemein

ſamen Bedürfniſſe hindeuten: es iſt eben

der bauliche Gebirgsſtil, der in ihnen

ſich ausgebildet hat.

Den Ausgangspunkt dieſer alpinen

Architektur haben wir nun heute noch

vor Augen: es iſt die ſtille Alm- oder

Sennhütte im Kräutermeere der Berg

weide und, nebenbei geſagt, recht oft

auch inmitten einer ſchrecklichen Koth

pfütze. Nur auf den zeitweiligen Auf

enthalt im Sommer berechnet, ſpiegelt

ſie die in frühern Tagen allgemeine

Anſpruchsloſigkeit wieder. Der ganze

Bau iſt in den wälderreichen Gegenden

durchaus Blockhausconſtruction, alſo

lediglich aus Holz errichtet, das von

der langjährigen Wirkung der Sonnen

ſtrahlen tief gebräunt wurde. Nur der

wenige Fuß hohe Unterbau iſt grobes

Steingefüge, oft Mauerwerk, wie aus

vorculturlicher Zeit. Ueber dieſem ein

ſtöckigen, kunſtloſen Erdgeſchoſſe ruht

das flache, ſilbergrau glänzende, derbe

Schindeldach, mit wuchtigen Steinen

beſchwert, damit der wilde Föhn die

Hütte unangetaſtet laſſe. Wie man ſieht,

iſt dieſe nichts anderes als die uralte
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Herd- oder Rauchſtube, die einfachſte

Form des geſchloſſenen Hauſes. In der

That führt der Eingang zum Innern der

Almhütte ſogleich zu den centraliſirten

Gemächern, dem Wohnzimmer und der

Küche. Speiſelocal und Ankleidekammer

ſind zu einem Geſammtgelaſſe vereinigt,

und darin kann man buchſtäblich am

gaſtlichen Herde weilen, der freilich

auch nichts anderes iſt als ein ſchwar

zes, verkohltes Loch im vordern Winkel

der Hütte, mit einigen Steinen einge

faßt, ohne Kamin oder Rauchleitung.

Ein Verſprechen hinter dem Herde

hier zu geben, wäre wohl nicht möglich.

Der Rauch aber mag ſehen, wo er ſei

nen Ausweg findet; es ſteht ihm frei,

zur Thür oder durch die Dachklinſen

oder durch die Ritzen zwiſchen dem Ge

bälk hinauszuſchleichen, daher denn das

Innere der Hütte auch wacker einge

räuchert iſt.

Dieſe „Urzelle“, wie die Almhütte

ſie darſtellt, iſt nun heute noch in den

Urcantonen der Schweiz als beſonderes

Haus vielfach verbreitet, und es läßt

ſich deren Entwickelung zum ſogenannten

Schweizerhauſe deutlich verfolgen.

Wir ſehen im Berner Oberlande die

Küche, die Vertreterin der Rauchſtube,

noch in die Mitte des Hauſes verlegt,

und von ihr, ſowie von dem kurzen

anſtoßenden Gange aus hat man Zutritt

zu den umliegenden Zimmern und Ge

mächern. Das Schweizerhaus kennzeich

net die beinahe durchgängige Anlage

zweier Stockwerke für die Wohnungen,

zu deren über den Kellerräumen befind

lichem untern Geſchoſſe freiliegende, vom

Dache überragte Treppen und Seiten

lauben führen. Dieſes Geſchoß enthält

die meiſt gegen Süden angelegte Wohn

ſtube, eine Schlafkammer und die Küche

mit zwei einarmigen, zum Keller und

zu dem obern Stockwerke führenden

Treppen, welch letzteres außer den Bo

denräumen zwei am vordern Giebel

angebrachte Schlafkammern enthält. Die

Häuſer des Berner Oberlandes ſind

wahre Meiſterſtücke der volksthümlichen

Architektur; einfacher, aber originell wie

nirgends in den Alpen, lebt der uralte

Holzbau in Obwalden fort. Ueberall

in der Centralſchweiz ſowie in höher

liegenden Thälern und Gebirgsgegenden

iſt das Wohnhaus meiſt von dem Heu

ſpeicher und der Stallung völlig ge

trennt.

Mit dem Schweizerhauſe hat man

ches Schwarzwaldhaus die Anlage zweier

Stockwerke gemein, nicht aber jedes.

Das eigentliche Schwarzwaldhaus iſt

ein mit Stroh gedeckter Holzbau von

urweltlichem Ausſehen, der zugleich auch

alle Wirthſchaftsräume unter demſelben

hohen Walmdache vereinigt, alſo eine

geringere Geſittungsſtufe ſeiner Bewoh

ner verräth, als das Haus der Central

ſchweiz. Sein Aufbau iſt von unten

nach oben dreifach gegliedert. Im um

mauerten Erdgeſchoſſe befinden ſich die

Viehſtälle, darüber erhebt ſich als bunter

Fachwerkbau der niedrige Wohnraum

mit den Kammern und Ställen, und

zu oberſt im Holzwerke des mächtigen

Dachſtuhls befinden ſich die Korn- und

Speicherräume. In den innern Dach

raum führt von außen eine Art Hoch

brücke, die entweder über einen ſteinernen

Unterbau und eine überbrückende Breter

lage, ganz ſo wie ſie beim bairiſchen

Alpenhauſe üblich iſt, in eine kappen

artige Dachluke oder mit dem ebenerdig

anſteigenden Gelände in den hintern

Hausgiebel einmündet. Der Eingang

zu dem über den Viehſtällen liegenden

Wohnſtocke befindet ſich ſtets auf der

Langſeite, wo eine doppelte Freitreppe

zur Thür emporführt.

Die Aehnlichkeiten mit dem Hauſe

in Tirol und im bairiſchen Oberlande

ſpringen in die Augen. Auch bei dieſem

30*
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ſind Wohn- und Wirthſchaftsräume un

ter ein Dach gebracht. Bei beiden bildet

der Grundplan des Hauſes ein längliches

Rechteck, und bei beiden ſtellt die eine

ſchmälere Seite die eigentliche Schauſeite

dar, weshalb ſie auch in Baiern allezeit

mit beſonderer Sorgfalt weiß getüncht

iſt. Der Eingang liegt im bairiſchen

Oberlande wie im Schwarzwalde meiſt

in der Lang- oder Traufſeite, nicht in

der Giebelfront. Wenigſtens habe ich

z. B. in der tölzer Gegend die Haus

thür beinahe öfter in der Lang- denn

in der Schmalſeite beobachtet. Ueber

dem gemauerten Erdgeſchoſſe erhebt ſich

faſt ausnahmslos ein oberes Stockwerk.

Um daſſelbe läuft die am bairiſchen

Gebirgshauſe charakteriſtiſche Laube mit

ihrem zierlich geſchnitzten Geländer, ſo

weit das gemauerte Wohnhaus reicht,

daſſelbe oft auf drei Seiten umfaſſend;

denn Frucht- und Heueinlage, die im

obern Stocke über den Stallungen ſich

erheben, ſind zumeiſt noch von Holz ge

zimmert. An der Giebelſeite ſpringt zu

weilen noch ein zweiter, in einzelnen

Fällen auch noch ein dritter derartiger

Balkon vor; über alle aber wirft ſeinen

Schatten das weit vorſtehende, in der

Regel aus Legſchindeln gebaute und mit

mächtigen Steinblöcken beſchwerte flache

Dach. Seine Tragebalken, ſammt den

kräftig bemalten Stirnbretern am Gie

bel, laufen, wo ſie ſich begegnen, in

Thierköpfe von gar wunderſamen For

men, nicht ſelten – eine unbewußte

Erinnerung an den heidniſchen Wuotans

und in einzelnen Gegenden zu einem

wahren Pracht- und Zierſtücke wird.

Dieſe alpine Bauweiſe greift nun

im Oſten über das Alpengebiet hinaus

und erſtreckt ſich nordwärts in die Süd

ſpitze Böhmens, wo ſie im Böhmerwalde

noch die herrſchende iſt. Sie zieht ſich

von Neumarkt über Winterberg gegen

Budweis hin und ſetzt ſich in etwas

abgeänderter Weiſe bis in die Gegend

von Tabor und Neuhaus fort, wo die

letzten Anklänge aufhören. Auch in den

eiſenreichen Gegenden Steiermarks und

Oeſterreichs verſchwindet der Alpenbau

ſtil, weil die Schindeln angenagelt ſind,

daher die Dächer nicht flach zu ſein

dienſt – in Pferdeköpfe aus, tragen

dann das ganz gemauerte Haus, anaber in allen Fällen darüber ein höl

zernes Kreuzlein. Hat das Beſitzthum

einen größern Umfang, ſodaß die menſch

liche Stimme nicht bis an die Marken

deſſelben reicht, ſo ſitzt auf dem Firſte

des Hauſes als Dachreiter ein leichtes

höheres Glockenthürmchen, das in Tirol

den Namen Singoz oder Singoſſel führt

brauchen; damit ſtellen ſich wieder höhere

Giebeldächer, aber weniger Umgänge

oder Lauben ein.

In ihrer älteſten Form ſind die Ge

birgshäuſer ganz von Holz mit ausge

hauenen Balken erbaut, die nach innen

vertäfelt werden. Solche alte Holzhäuſer

ſtehen noch in Tirol, in der Umgebung

von Matrei, und im Dörfchen Hechen

berg, unfern von Tölz, konnte ich ein

gehend ein Holzhaus beſichtigen, deſſen

Alter kaum weniger denn drei Jahr

hunderte betragen dürfte. In neuern

Häuſern, und das ſind die meiſten, iſt

der untere Theil, das Erdgeſchoß, ge

mauert, und nur das obere, der „Gaden“

oder doch wenigſtens, wie bemerkt, die

Tenne, zu welcher, wie im Schwarz

walde, ein Raſenaufwurf, das „Tennen

brückl“, hinanführt, von Holz gezimmert.

Als dritte und neueſte Art ſehen wir

dem jedoch immer noch die Laube und

einige andere Theile aus Holz ſind.

Mit der Veränderung des Bauſtoffes

wachſen nun ſichtlich die räumlichen

Ausmaße des Gebäudes, die innere An

ordnung der Gemächer bleibt aber davon

ziemlich unberührt. Es kann nicht meine
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Abſicht ſein, das wohlbekannte Innere

eines ſolchen Bauernhauſes ausführlich zu

beſchreiben. Es genügt zu erinnern, daß

im weſentlichen die Eintheilung deſſelben

folgende iſt: Die Hausthür führt zunächſt

in den Flur und hinter dieſem liegt die

Küche; dem Flur zur Seite befindet ſich

die bäuerliche Wohnſtube mit dem mäch

tigen Kachelofen, ſie iſt unter allen Um

ſtänden ein Eckzimmer mit Fenſtern

nach zwei Richtungen; hinter ihr tritt

man in die eheliche Schlafkammer,

welche einen Ausguck in die anſtoßenden

Stallungen beſitzt und auch an die Küche

grenzt, deren Herd gern ſo angebracht

iſt, daß er die Schlafkammer mit er

wärmt. Auf der andern Seite des

Flurs, welcher eine ſteile, hühnerleiter

artige Treppe zum Oberſtock enthält,

gibt es noch ein bis zwei hintereinander

liegende Nebenkammern. Wo der Ein

gang an der Langſeite iſt, fallen dieſe

nicht ſelten ganz hinweg. Der erſparte

Raum kommt der Küche zugute, welche

ſtets eine Verbindungsthür zu den an

grenzenden Stallungen beſitzt. Im obern

Stockwerke liegt dann das Prunkgemach

der Familie, die ſogenannte „Kammer“,

mit der Doppelbettlade des häuslichen

Ehepaares, welche offenbar viele Schil

derer verleitet hat, dieſe Kammer auch

für den Schlafraum deſſelben zu halten.

Dies iſt nun ein entſchiedener Irrthum,

denn das erwähnte Himmelbett iſt eben

blos ein Schauſtück, und der Bauer

ſchläft regelmäßig in der an ſeine Wohn

ſtube ſtoßenden Kammer im Erdgeſchoſſe.

Außer dieſem Prunkgemache enthält der

Oberſtock noch eine oder mehrere Ge

ſindeſtuben, in ältern Häuſern, z. B. in

dem obenerwähnten Hauſe zu Hechen

berg, auch die ſogenannte Rüſtkammer.

Doch bildet letztere wol auch einen ab

und daß diesgeſonderten Holzbau,

ziemlich alter Brauch ſei, beweiſt eine

ſolche Rüſtkammer ſehr alterthümlichen

Ausſehens in der Ortſchaft Rimſelrain,

welche auch in der That die Jahreszahl

1578 trägt. Bis zu einem gewiſſen

Grade haben mich dieſe abgeſonderten

Rüſtkammern an die Vorrathshäuſer,

Stabuur oder Stolpebuur erinnert,

welche ich in Skandinavien als ähnliche

Begleiterſcheinungen der Bauernhäuſer

beobachten konnte.*

Der Anblick des Alpenhauſes iſt im

allgemeinen ein freundlicher. Weniger

kann in vielen Gegenden deren innere

Verfaſſung und Einrichtung den Be

ſucher befriedigen; denn Reinlichkeit und

Genauigkeit ſind allenthalben nichts we

niger als hervorragende Eigenſchaften

viehzüchtender Völker, und der Aelpler

beſtrebt ſich durchaus nicht, hierin als

Ausnahme zu erſcheinen. Dieſe geringe

Sorgfalt für Reinlichkeit der Wohnungen

zerſtört jede idylliſche Illuſion, welche

der äußere Anblick des Hauſes erwecken

könnte. Es gilt dies insbeſondere von

den Bauernhäuſern der Hochalpen, wäh

rend je tiefer im Thale, deſto weniger

nach dieſer Richtung zu klagen iſt. Da

gegen ſteht das Haus im Oſten ent

ſchieden im Nachtheile, verglichen mit

dem alemanniſchen im Weſten und Nord

weſten. Zwar wird die Wohnſtube be

häbiger Alpenbauern gern als ein Ur

bild gemüthlicher Einrichtung geſchildert,

ich bezweifle aber ſehr, daß dieſe be

geiſterten Lobredner mit großem Behagen

darin dauernden Aufenthalt nehmen möch

ten. Unzweifelhaft iſt das Wohnbehagen

in einem bairiſchen oder tiroler Hauſe

weit geringer als im alemanniſchen, be

ſonders was Licht und Luft anbelangt.

Die Stuben ſind ungemein niedrig, die

Fenſter mitunter wahre Gucklöcher, durch

welche nur wenig Tageslicht und friſche

Luft einſtrömen kann. Zudem ziehen

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1889, II, 15, 16.

D. Red.
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ſehr häufig dicht über ihnen die Lauben den Alpen, noch mehr aber zwiſchen

dahin, und deren Vorſpringen raubt noch Niederung und Gebirge nicht zu Gunſten

mehr von der ohnehin ſpärlichen Licht- des Alpenhauſes ausfällt. Im Gegen

quelle. Aber die dem Aelpler angebo- ſatze zum fränkiſchen widerſtrebt es jeg

reue und anerzogene Läſſigkeit vermaglicher Hofanlage, und der Düngerhaufen

es nicht zu überwinden, daß irgendeine neben demſelben iſt ein unfehlbares,

Neuerung vorgenommen werde, und ſo dem öffentlichen Anblicke preisgegebenes

zeigen ſelbſt neuere Häuſer in dieſer Merkmal. In den dumpfen, finſtern,

Hinſicht noch geringen Fortſchritt. niedrigen, nur ſelten gelüfteten Stuben

Wer die Geſchichte der menſchlichen ſind die Bedingungen für körperliches

Geſittung von ihren älteſten bekannten Wohlbefinden nicht vorhanden, und nur

Anfängen bis auf die Gegenwart einer- der ſtarke Organismus des Aelplers,

ſeits, anderntheils in ihren mannich- ſeine anhaltende Beſchäftigung im Freien,

fachen Abſtufungen von den jetzt leben- vermag dieſe Nachtheile zu überwinden.

den roheſten Menſchenſtämmen bis zu Aber auch in geiſtiger Hinſicht übt das

den höchſtgeſtiegenen Culturnationen auf- Alpenhaus ſeine Wirkung. Die Natur

merkſamen Blickes verfolgt, dem kann des Gebirges bringt es ohnehin mit

es nicht entgehen, daß wir heute noch ſich, daß der Menſch dort meiſt im

vor Augen haben: nebeneinander, Einzelhofe lebt, daß es in den Bergen

was im Zeitenlaufe nacheinander weit ſeltener als im Hügel- oder Flach

folgte. Durchſchnittlich iſt z. B. der lande, im Hochgebirge gar nicht, zur

Deutſche unſerer Tage ebenſo weit er- Verdichtung der Bevölkerung in Dörfern

haben über ſeinen germaniſchen Vorfahr kommt. Verdichtung iſt aber der we

der Völkerwanderung, als etwa über ſentlichſte Förderer aller Geſittung. Des

den Kaffer oder Kirgiſen der Gegenwart. halb iſt der Bauer, überall zäh in ſei

Ebenſo gewiß iſt es aber, daß wir nen Anſchauungen, am zäheſten im Ge

innerhalb eines und deſſelben Volkes birge. Feſt hängt er nicht blos an den

die von ihm durchlaufenen Geſittungs- hergebrachten Gebräuchen, ſondern auch

ſtadien überall noch in deſſen verſchie- an den hergebrachten beſchränkten Vor

denen Schichten vertreten ſehen. Nicht ſtellungen früherer Tage. Der Flügel

geringer als der Abſtand zwiſchen dem ſchlag des fortſchreitenden Zeitgeiſtes

jetzigen Deutſchen und dem alten Ger- erreicht ihn kaum, und in ſeinem Hauſe

manen oder dem Kaffer, iſt jener, wel- iſt nichts, was ihn daran mahnen könnte.

cher den auf der Höhe der Bildung In den düſtern Winkeln hockt noch

Stehenden von ſeinem den untern, bil- manche Spukgeſtalt aus grauer Vorzeit,

dungsarmen Schichten angehörenden und die Fackel der Bildung hat ſie noch

Volksgenoſſen trennt. Für dieſe man- nicht verſcheucht. In dieſem Hauſe wird

nichfachen Abſtufungen iſt nun das wenig gedacht und noch weniger geleſen.

Haus der treffendſte Ausdruck; in ihm Selten verirrt zum Gebetbuche ein auf

ſpiegelt ſich am treueſten die Culturſtufe klärendes Buch ſich in ſeine dunkeln

ſeiner Inſaſſen, ſodaß es geradezu zum Räume; was draußen überwunden, hier

Culturmeſſer aufſteigt. lebt und webt es mannichfach noch fort.

Wir dürfen es uns nun nicht ver- Schon der treffliche Riehl, ein Schrift

hehlen, daß der auf das Haus, ſeinen ſteller ſehr conſervativer Richtung, hat

Bau und ſeine Anordnung ſich gründende bemerkt: „Treten wir in unſere mittel

Vergleich zwiſchen Weſt und Oſt in deutſchen Dörfer, ſo fällt mehrentheils
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das Schulhaus als Palaſt im Dorfe

dem Wanderer zuerſt ins Auge. Im

Alpenlande iſt dagegen mehrentheils das

Wirthshaus der Palaſt im Dorfe, das

Schulhaus findet man ſeltener heraus.“

Und in der That haben mir die ſtatt

lichen Wirthshäuſer in ſonſt unanſehn

lichen Ortſchaften Oberbaierns, in Bei

rawies, Hechenberg oder Unterbuchen

nicht geringen Reſpect eingeflößt. Wo

aber des Hauſes Räume in die Höhe

wachſen, wo die Zimmerdecke emporrückt

und die kargen Fenſterluken zu luft- und

lichtſpendenden Oeffnungen ſich erweitern,

dort wird es nicht blos hell in den Stu

ben, es wird auch hell in den Köpfen.

–++E ––

Die Elektricität im Leben der Gegenwart.

Von Franz Bendt.

„Die Elektrotechnik iſt todt; es lebe

die Druckluft!“ ſo rief es von allen

Seiten und ſo lautet es wol auch noch

jetzt. Die Actien der Elektricitätsge

ſellſchaften fielen um viele Procente und

die Zeitungen brachten enthuſiaſtiſche

Artikel, in denen der Beginn eines neuen

Zeitalters der comprimirten Luft ver

kündet wurde: „Die Elektrotechnik iſt

todt!“ Doch nein, in den Adern dieſes

blühendſten Kindes der phyſikaliſchen

Naturwiſſenſchaften pulſirt das Blut ſehr

kräftig. Und was die geprieſene Ver

wendung der Druckluft zur Kraftüber

tragung nach Popp'ſchen Methoden an

betrifft, ſo dürfte darüber noch gar

manch ein Wörtlein fallen.

von ſpäter! Jedenfalls war es ſehr in

tereſſant, dieſen plötzlichen Stimmen

wechſel im Publikum zu beobachten;

man erhielt eine deutliche Vorſtellung

von der Schnelllebigkeit in unſerer Zeit,

an deren Entwickelung die Elektrotechnik

den größten Antheil hat. In der That,

auch auf das Leben der Gegenwart

übertrug die wunderbare Naturkraft

„Elektricität“ ihre weſentlichſte Eigen

ſchaft: die Geſchwindigkeit!

Daß wir uns im „Zeichen der Elek

tricität“ befinden, zeigt ſich recht deutlich

Doch da

auch darin, daß es jetzt faſt als ge

ſchmacklos gilt, dieſe Bemerkung über

haupt zu machen. Und dennoch iſt die

Wiſſenſchaft, welche ſolches vermochte,

eine recht junge; feiert ſie doch erſt im

künftigen Jahre ihren 25. Geburtstag.

Denn von einer techniſchen Verwen

dung der elektriſchen Ströme kann erſt

ſeit der Erfindung der Dynamomaſchine

die Rede ſein.

Das nächſte Jahr wird uns, wie

nun endgültig feſtſteht, eine internatio

nale elektriſche Ausſtellung in Frank

furt a. M. bringen! Auch die ſchnelle

Aufeinanderfolge ſolcher Fachausſtellun

gen gibt eine Vorſtellung von der Ent

wickelung der Elektrotechnik. Würden

doch ohne Grund die Induſtriellen eine

ſolche nicht herbeiwünſchen, welche von

ihnen nur große Opfer an Geld und

Arbeit fordert. Wir müſſen übrigens

bei dieſer Gelegenheit anmerken, daß

durch ein ſehr ſelbſtändiges Vorgehen

der frankfurter Unternehmer die deutſche

Induſtrie diesmal in eine Zwangslage

verſetzt worden iſt. Plötzlich erſchienen

nämlich in den Blättern Anzeigen,

welche die Eröffnung der Ausſtellung

für das laufende Jahr meldeten, ohne

daß man es für nöthig befunden hatte,
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die erſten deutſchen Firmen zu befragen,

von deren Mitwirken denn doch endlich

der Ausfall der Ausſtellung, ſoweit es

die deutſche Induſtrie angeht, abhängt.

Nur durch den energiſchen Widerſpruch

von ſeiten der Leiter der größten deutſchen

Induſtrieſtätten gelang es, wie ſchon er

wähnt, das Unternehmen um ein Jahr

zu verſchieben; eine Zeit übrigens, welche

nicht hinreichen dürfte, um mit voller

Kraft den Kampf mit der Wettbewer

bung aufzunehmen. Und um ſo weniger,

da die fremden Fabrikanten nur nöthig

haben, ihre Erzeugniſſe von Paris nach

Frankfurt zu überführen, an welchem

erſten Orte Deutſchland bekanntlich nicht

Vertreten war.

Wenn wir uns im Folgenden mit

den Mechanismen beſchäftigen wollen,

die in hervorragender Weiſe auf die

Culturentwickelung der Nationen einge

wirkt haben, ſo müſſen wir an erſter

Stelle derjenigen gedenken, welche dem

Nachrichtenweſen und dem Verkehr ge

widmet ſind; und nicht allein nur des

halb, weil ſie dem Alter nach den Theil

der „Culturapparate“ eröffneten, die ein

Zeitalter der Elektricität ſchufen. Haben

ſie ſich doch nach und nach zu Wunder

werken entwickelt, welche in ihren Lei

ſtungen die phantaſtiſchen Vorſtellungen

der Vorzeit bei weitem

Wenn nun auch, wie allbekannt, Deutſch

iſt, ſo ſind dennoch die Methoden der

„Schnelltelegraphie“ in England und

Amerika entwickelt worden, alſo in den

Staaten, deren Geſchäftsleben eine mög

lichſt große Geſchwindigkeit im Aus

tauſche von Nachrichten erfordert.

Auch im Deutſchen Reiche wurde

im verfloſſenen Jahre das Wheatſtone'ſche

Syſtem der Schnelltelegraphie, beſonders

zur Uebertragung langer Depeſchen, wie

das Zeitungsweſen es bedingt, einge

führt. Ermöglichen es doch die Wheat

übertreffen!

land das Vaterland des Telegraphen

ſtone'ſchen Apparate, 460–600 Worte

in der Minute zu geben. Dieſe wahr

haft ſtaunenswerthe Leiſtung iſt aller

dings erſt eine Errungenſchaft der neueſten

Zeit. Aehnliche Mechanismen ſind in

Frankreich im Gebrauch, von welchen

wir den Baudot'ſchen Vielfachtypendrucker

anführen wollen. Rechnet man für eine

Depeſche im Durchſchnitt 20 Worte, ſo

ſind mittels der Baudot'ſchen Syſteme

216–252 Depeſchen in einer Stunde

und auf einem Drahte zu übertragen.

Der großartige Fortſchritt der neuen

Einrichtungen zeigt ſich ſofort, wenn

man ſich erinnert, daß mit dem „Morſe“

nur 25 und mit dem Hughes'ſchen Typen

drucker 60 Depeſchen in derſelben Zeit

zu geben ſind.

Dieſe Leiſtungsfähigkeit der neuern

Telegraphie iſt mit einer ſeltenen Oeko

nomie der Drahtleitungen verbunden,

ſeitdem durch Siemens, Friſchen und

Ediſon die Methoden der „Vielfachtele

graphie“ ermittelt wurden. Es iſt jetzt

möglich, mehrere Depeſchen zu gleicher

Zeit auf einer Linie, und ſelbſt nach

entgegengeſetzten Richtungen, zu über

tragen. Ueberhaupt dürfte eine ein

gehende Schilderung der ſeltſamen Wech

ſelwirkung, auch für weitere Kreiſe als

die der Techniker, lohnend ſein; wie

die Forderung der Zeit nach ſchneller

Verbindung den Scharfſinn der In

genieure auf das höchſte anſpannt, und

wie wiederum durch neue Erfindungen

der Verkehr in ſtaunenswerther Weiſe

erweitert wird. Eine Schraube ohne

Ende!

Da uns das Vaterland am meiſten

intereſſirt, ſo ſei von Deutſchland zu

nächſt die Rede. Hier umfaßt die

Länge der Telegraphenlinien 80537 Ki

lometer, wofür 284945 Kilometer Lei

tungsdraht zur Verwendung kamen; und

dieſes Syſtem wird von 15631 Stellen

aus betrieben.
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Wenden wir ſodann unſern Blick

über die Grenzen des Reichs hinaus, ſo

dürfte an erſter Stelle die auch der

hiſtoriſchen Aufzeichnung werthe That

ſache hervorzuheben ſein, daß nun in

Kürze der ganze Erdball vom Tele

graphendraht umſpannt ſein wird, nach

dem die Handelskammer von San

Francisco die Auslegung eines Kabels

von San-Francisco über Honolulu und

Tutuila beſchloſſen hat. Damit iſt auch

die letzte Lücke im großen Kreiſe er

füllt! Auch der Fortſchritt der mo

dernen Technik ſei hier erwähnt, welcher

es möglich macht, ſehr große Strecken

in directen Sprachverkehr zu bringen.

Eine ſolche Neuerung iſt die Linie

„London - Rom“, die ſeit dem 1. Dec.

1889 arbeitet und welche von unſchätz

barem Werthe für den Verkehr Englands

mit dem Orient werden dürfte.

In noch deutlicherer Weiſe wird der

ſchnelle Entwickelungsgang unſerer Zeit

durch das Anwachſen der jüngern

Schweſter der Telegraphie, der Tele

phonie, dargethan. Hat ſich doch wäh

rend des Jahres 1888/89 die Anzahl

der Städte mit Fernſprecheinrichtungen

von 174 auf 200 erhoben, und die

Fernſprechſtellen wuchſen zu 38769 an,

was einer Zunahme von 7444 ent

ſpricht. Um dieſes große Syſtem her

zuſtellen, waren 6406 Kilometer Linien

nöthig, welche 62610 Kilometer Draht

erforderten!

Seitdem es den Technikern gelungen

iſt, auf weiten Strecken zu ſprechen,

ſind bekanntlich auch Städte miteinan

der in Verbindung gebracht. Und das

Gelingen dieſer Verſuche zeigt ſich wol

am ſicherſten darin, daß kürzlich 79

ſolcher Anſchlüſſe vollendet wurden.

Von ganz beſonders einſchneidender Be

deutung für den Geſchäftsverkehr iſt die

jetzt durchgeführte innige Verbindung

ganzer Induſtriebezirke und ihr Anſchluß

an große Mittelpunkte. Wir nennen hier

als Beiſpiel die Orte der Nieder- und

Oberlauſitz und ihre Verbindung mit

Guben, Kottbus, Forſt, bezw. Zittau,

Bautzen, Görlitz und endlich mit Dres

den und Berlin! So iſt es unter an

derm auch möglich geworden, von Bre

men über Hamburg, Berlin und Breslau

mit den Ortſchaften der oberſchleſiſchen

Induſtriebezirke direct zu ſprechen, was

einer Länge von 1000 Kilometer ent

ſpricht. Dieſe Linie wird nur von einer

amerikaniſchen von 1200 Kilometer über

troffen! Es iſt wol überflüſſig, zu dieſen

Angaben noch irgendetwas hinzuzufügen,

ſie geben eine Vorſtellung von der Ent

wickelung des Verkehrs, beſſer als alle

Schilderungen!

Obgleich wir uns gar wohl be

wußt ſind, daß eine Anhäufung von

Zahlen leicht von der Lektüre zurück

ſchreckt, ſo müſſen wir dennoch im

Nachfolgenden auf ſolche ſtatiſtiſchen

Darlegungen zurückkommen, wenn wir

einen Einblick in die Fortſchritte der

elektriſchen Technik und ihre Einwirkung

auf viele Forderungen des Lebens geben

wollen. So kommen uns denn auch

die Daten Fontane's über die Entwicke

lung der elektriſchen Beleuchtung, welche

derſelbe auf dem letzten Elektrikereon

greſſe zu Paris mittheilte, ſehr zu ſtatten.

Nach den Ermittelungen dieſes berühm

ten Technikers werden zur „Nährung mit

Strom“ für genannten Zweck etwa

1 Mill. Pferdekräfte auf der Erde ver

wendet, welche im Stande ſind, eine

Lichtmaſſe von 200 Mill. Normalkerzen

zu erzeugen. Das Kapital, das hier

bei in Umlauf gebracht wird, erreicht

1 Milliarde Francs. Welche ungeheuere

Summen überhaupt innerhalb der elek

triſchen Technik zur Verwendung ge

langen, zeigt auch unter anderm die

Nachricht, daß in den Vereinigten Staa

ten gegen 22 Milliarden Mark in den
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elektrotechniſchen Gewerbſtätten veran

lagt ſind.

Dieſe großartige Verwendung des

Stromes, zunächſt zur Beleuchtung, hat

in umfangreichen Städten zur Anlage

von Centralſtellen geführt, wodurch wie

derum die Phyſiker und Techniker in

den letzten Jahren zu vielfachen Unter

ſuchungen über die Kanaliſation der

elektriſchen Ströme gezwungen wurden.

Es mag mit Bewußtſein hervorgehoben

werden, daß Deutſchland in dieſer Hin

ſicht an der Spitze der großen Natio

nen marſchirt und ſogar den ſonſt ſo

praktiſchen Amerikanern „über“ iſt, wie

kein Geringerer als Ediſon ſelbſt an

erkannte!

Aber dieſe Centralen haben nicht

nur den Zweck, die Beleuchtung der

Städte zu veranlaſſen, ſondern ſie neh

men auch in Ausſicht, die Ströme zu

andern Zwecken in die Häuſer der Con

ſumenten zu leiten. Ueberhaupt liegen

hier Ziele vor, welche dereinſt in der

Hauswirthſchaft der Völker eine große

Rolle ſpielen dürften. Wird doch mit der

Zunahme der Abnehmer, mit der weitern

Durchbildung der Kanaliſationsmethoden

des elektriſchen Stromes und der Dy

namos die Kraftüberführung eine immer

wohlfeilere. Die Zeit iſt daher nicht

mehr fern, wo auch der Handwerker im

Stande ſein wird, ſeine kleinen Ma

ſchinen durch den Strom zu betreiben.

Damit iſt aber die Muskel des Ar

beiters entlaſtet, und er kann in ſeiner

Eigenarbeit durch die Entwickelung der

Geſchicklichkeit ſeiner Hand in beſtimmter

Richtung das leiſten, was die Maſſen

fabrikation nicht vermag!

Man erſieht hieraus, daß der Elek

tricität auch wol die Kraft innewohnt,

den ſocialen Fragen, welche das Leben

der Völker bewegen, dereinſt in ge

wichtigen Fällen zur Löſung zu ver

helfen!

Kürzlich iſt nun der elektriſchen

Kraftübertragung, wie wir ſchon einlei

tend andeuteten, in der Druckluft ein

Nebenbuhler erſtanden. Victor Popp hat

in Paris von einer Centrale aus durch

ein ausgedehntes Röhrennetz comprimirte

Luft in die Häuſer der Abnehmer ge

ſendet, wo dieſe, in gleicher Weiſe wie

geſpannter Dampf, Maſchinen betreibt.

Für die franzöſiſche Hauptſtadt ſtellte

ſich die Durchführung deshalb ziemlich

günſtig, weil Paris bekanntlich ein aus

gedehntes unterirdiſches Kanaliſations

netz beſitzt, in welches nur die Röhren

eingebettet zu werden brauchten. Für

andere Orte würde eine ſolche Aus

legung ganz bedeutende Koſten verur

ſachen. Eine nüchterne und ſachgemäße

Vergleichung der elektriſchen und der

neuen Methode der Kraftübertragung

fällt, wie ſich immer deutlicher zeigt,

entſchieden zu Gunſten der erſtern aus.

Jedenfalls möchten wir unſern Lands

leuten dringend rathen, das Kommende

ruhig abzuwarten; die Elektrotechnik hat

dieſen Rivalen nicht zu fürchten!

Beſonders auch deshalb haben wir in

der elektriſchen Kraftübertragung ein

ſo hervorragendes Culturmittel zu be

wundern, weil es mit Hülfe dieſer Me

thode leicht iſt, die Naturkräfte, wo ſie

ſich auch bieten, unmittelbar auszunutzen

und dieſelben in den Dienſt des Menſchen

zu ſtellen. Alte Träume ſind hier zur

Wahrheit geworden! Wir erinnern nur

an den Plan, die Niagarafälle aus

zubeuten! Jetzt verwendet ſeit geraumer

Zeit die „Bruſh-Geſellſchaft“ etwa 6000

Pferdekräfte von dieſer Energie. Und

die neubegründete „Niagara-Hydraulic

Electric-Company“ beabſichtigt ſogar die

geſammte Kraft, welche etwa 12 Mill.

Pferdeſtärken entſpricht, zu verwenden,

nachdem durch den Vorſchlag Hamilton's,

die Maſchinen hinter die Fälle zu ber

gen, ſich die Möglichkeit ergibt, den
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Charakter der Landſchaft zu erhalten.

Auch von unſerm heimiſchen Rheine

werden jetzt 15000 Pferdeſtärken ſeiner

Waſſerkraft entnommen, und eine ge

ringere Menge dem Neckar!

Die ſtarken Ströme, welche ſo oder

auf ähnliche Weiſe billig zu erzielen

ſind, können wiederum in der verſchie

denſten Art Verwendung finden. Das

Gebiet möglicher Anwendungen iſt ein

ſo großes, daß ſich für die Zukunft ein

ſehr weites Arbeitsfeld eröffnet. Be

ſonders in den letzten Jahren haben

ſich denn auch neue Induſtriezweige ent

wickelt, von denen wir an erſter Stelle

die Elektrochemie nennen möchten,

mit welcher ſich der bedeutendſte Theil

der elektriſchen Techniker gegenwärtig

beſchäftigt. In der elektrotechniſchen

Abtheilung auf der Weltausſtellung zu

Paris, ſowie auf der Ausſtellung für

Unfallverhütung zu Berlin im vergange

nen Jahre hatte man denn auch Ge

legenheit, viele Erzeugniſſe des neuen

Gewerbszweiges zu bewundern.

Daß es gelungen iſt, die elektriſchen

Ströme zum Gerben von Häuten, zum

Bleichen der Gewebe, ja zum Klären

der Abwäſſer großer Städte mit Nutzen

zu verwenden, wurde gleichfalls in den

letzten Monaten von den Tagesblättern

Weiſen ſcheint uns in der wunderbaren

Naturkraft geſchenkt zu ſein, denn mit

ihrer Hülfe iſt es gelungen, Edelſteine

auf künſtlichem Wege zu erzeugen.

wie der Aluminiumbronze, des Alumi

niummeſſings und des Ferroaluminiums

an. Eswohnt dieſem, Metalle der Zukunft“

die koſtbare Eigenſchaft inne, durch ge

ringe Beimiſchung gewöhnliche Metalle

zu veredeln! Uebrigens hatte ſchon der

phantaſiereiche Jules Verne in ſeinen

intereſſanten Dichtungen ein Zeitalter

des Aluminiums gleichſam vorausver

kündet. Jetzt werden dieſe für die

Technik ſo wichtigen Stoffe im Fabrik

betriebe und für einen verhältnißmäßig

billigen Preis in der Schweiz, ſowie

zu Hewelingen bei Bremen hergeſtellt.

Für die Oekonomie der großen Cen

tralen, welche den vielfachen Zwecken

dienten, die wir in Vorſtehendem ſchil

derten, ſind die Accumulatoren – jene

Apparate, in denen die Elektricität auf

geſpeichert werden kann – von hervor

ragender Wichtigkeit geworden. Erlau

ben ſie es doch, den nicht verwendeten

Strom zu ſammeln und für ſpätere

Zwecke zu bewahren. Nachdem, beſon

ders in den letzten Jahren, die Leiſtung

derſelben ſich ſehr verſtärkt hat, wird

man in ihnen einen praktiſchen Er

ſatz an den Orten finden, wo Cen

tralen nicht anzulegen ſind. Auch in

ihnen dürfte die Kleininduſtrie ein werth

volles Mittel finden, um ſich zu ent

vielfach geſchildert. Auch der Stein der laſten!

Eine recht bemerkenswerthe Verwen

dung fanden jüngſt die Accumulatoren

Der engliſche Techniker Parſon ſtellte

Diamantſtaub mittels des elektriſchen

Stromes her, und auf gleiche Weiſe

wurde der Korund und Rubin erzielt.

Ein ganz beſonders reiches Feld bietet

ſich der Elektricität im Hüttenweſen und

in der Metallurgie dar. Als beſtes Bei

ſpiel führen wir dafür die Gewinnung

des Aluminiums unter Beihülfe des gal

vaniſchen Stromes und der Legirungen,

in London, wo man mit ihnen einen

elektriſchen Omnibus betrieb. Derſelbe

bewegte ſich ohne Schienen auf Holz-,

Asphalt- und Steinpflaſter, und zwar

zur Zufriedenheit der Paſſagiere.

Unter allen Arten der elektriſchen

Kraftübertragung dürfte wol „die elek

triſche Eiſenbahn“, mit welcher bekannt

lich unſer Werner Siemens die Menſch

heit beſchenkt, die höchſte Bewunderung

erregt haben. Es wurden denn auch von

ihrer erſten Vorführung auf der Ge
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werbeausſtellung zu Berlin an in ſie die

größten Hoffnungen geſetzt. Aber den

noch iſt ihre Verwendung in Europa,

ja ſelbſt in dem ſo praktiſchen und vor

urtheilsfreien England, eine ſehr be

ſchränkte geblieben. Allein die Ameri

kaner haben ſich mit ihrer weitern Durch

bildung beſchäftigt. Dieſem Zuſtande

dürfte nun bald ein Ende gemacht wer

den, nachdem die „Allgemeine Elektrici

tätsgeſellſchaft“ zu Berlin einen Vertrag

mit der „Sprague-Electric-Railway- and

Motor-Company“ in Neuyork abge

ſchloſſen hat, durch welchen ſie das Recht

erlangte, das bewährte Syſtem von

Frank Sprague in Deutſchland, Oeſter

reich und Rußland einzuführen! Nach

dieſem Syſtem ſind in den Vereinigten

Staaten bereits 59 Bahnen, welche zu

ſammen 725 Kilometer befahren und

177 Motorwagen beſchäftigen, zur all

gemeinen Zufriedenheit der Intereſſenten

im Gange. Der elektriſche Betrieb, ſtatt

der Pferdekraft, iſt ein dringendes Be

dürfniß für die Großſtädte, in denen

„Geſchwindigkeit“ das erſte Erforderniß

---

– ## –

Victor Hehn.

Von Friedrich Bienemann.

ſein muß; und dieſe bietet das neue

Syſtem „Sprague“ in hervorragender

Weiſe!

Schon eine ſo beſchränkte Schilderung

von den Verwendungen der elektriſchen

Kräfte, wie wir hier im Vorſtehenden

zu geben verſuchten, dürfte auch den

gegen mechaniſche Fortſchritte gleichgül

tigen Zeitgenoſſen – und es gibt, wun

derbar genug, noch viele derſelben –

einige Achtung vor der ſeltſamen Be

triebskraft abnöthigen, welche in ſo

energiſcher Weiſe in das Leben der

Gegenwart, allüberall umgeſtaltend, ein

gegriffen hat. Und um ſo mehr, da

wir erſt im Beginn einer elektriſchen

Epoche ſtehen, wie ſich deutlich aus der

Entwickelung der Elektrotechnik ergibt.

Iſt auch das Nachrichtenweſen wol bis

nahe zur Grenze des Möglichen gelangt,

ſo bieten die Elektrochemie, die Hütten

kunde und verwandte Zweige ein weites

Feld dar für die Arbeiten unterneh

mungsluſtiger und einſichtiger Männer.

Und ſolch ein Wirken dürfte immer gol

dene Früchte mit ſich bringen!

In ſeinem Junggeſellenheim im drit

ten Stocke eines Hauſes der Linkſtraße

vor dem Potsdamer Thore in Berlin

ſtarb am 21. März 1890 Victor Hehn,

in der wiſſenſchaftlichen und in der

höhern literariſchen Intereſſen zugewand

ten Welt bekannt als Verfaſſer des köſt

lichen kleinen Buches: „Italien. An

ſichten und Streiflichter“, der cultur

hiſtoriſchen Studien: „Culturpflanzen

und Hausthiere in ihrem Uebergang aus

Aſien nach Griechenland und Italien

ſowie in das übrige Europa“, und „Das

Salz“, und endlich der „Gedanken über

Goethe“ (Berlin, Gebr. Bornträger).

„Er war einer der Wenigen aus der

alten Schule, welche trotz aller Gelehr

ſamkeit und alles Wiſſens ſich einen

weiten Geſichtskreis bewahrten. Er ge

hörte zu den Genießenden, die eine reine

Freude an Werken der Kunſt und Lite

ratur empfanden, die, nicht durch Be

rufsgeſchäfte und Amtspflichten abgezo

gen, ſich völlig ihrer Liebhaberei zu



Victor Hehn. 477

wenden konnten und ſich dadurch die

Empfänglichkeit ungetrübter, den Blick

heller und reiner bewahrten als wir,

die wir immer nur auf kürzere Zeit,

bedrängt von allerlei pflichtmäßigen Ob

liegenheiten, unſern Lieblingsneigungen

uns zuwenden können.

Menſchen» gibt es in Deutſchland ſehr

wenige, und darum wiegt ein derartiger

Verluſt doppelt ſchwer.“

So ſchließt Ludwig Geiger ein lie

benswürdig gezeichnetes Gedenkblatt* an

den verſtorbenen ſtillen Gelehrten, dem

er in den letzten 15 Jahren unter dem

Zeichen des gemeinſam verehrten Dichter

fürſten nahe getreten war. Er ſchildert

ihn, wie er Hehn gekannt und kennen

gelernt in dem behaglichen Ruheſtande,

den erſt der Sechzigjährige durch eine

arbeitſame Lehr- und Beamtenlaufbahn

ſich errungen hatte. Solch ein „freier

Menſch“ war er durch ſeine Bedürfniß

loſigkeit, die ihn mit mäßiger Penſion

ausreichen ließ, und durch die ihm noch

geſchenkten 17 Jahre am Abende ſeines

Dieſes ſelbſt iſt keiLebens geworden.

neswegs von täglicher Berufspflicht und

auch nicht von außerordentlicher Drang

ſal verſchont geblieben. Zu Dorpat

1813 als Sohn eines tüchtigen Juriſten

geboren und als Urenkel des hochver

dienten livländiſchen Geſchichtſchreibers

und dorpater Bürgermeiſters Friedrich

Konrad Gadebuſch aus Altefähre auf

Rügen, hat Hehn nach Beendigung ſei

ner Studien in Dorpat und Berlin

fünf Jahre als Hauslehrer, fünf Jahre

als Lehrer an der Bürgerſchule zu Per

nau, fünf Jahre als Lector der deut

ſchen Sprache an der heimiſchen Uni

verſität, fünf Jahre zunächſt in den

Kaſematten der Peter-Paulsfeſtung zu

St.-Petersburg, darauf in der Verban

* „Allgemeine Zeitung“, 1890, Nr. 86,

Beilage.

Solcher «freien

nung zu Tula mit Unterricht gegen dürf

tiges Entgelt ſein Leben gefriſtet, bis er

endlich 1855 an der Kaiſerlichen Oeffent

lichen Bibliothek der ruſſiſchen Reſidenz

ſeine dauernde Stellung fand, in dieſer

aber nicht zum Oberbibliothekar nach deut

ſchem Begriffe, ſondern nur allmählich

zum ältern Bibliothekar aufſtieg. Als

ſolcher nahm er mit dem Range eines

Wirklichen Staatsraths, der ihm den

Adelstitel brachte, 1873 ſeinen Abſchied

und ließ ſich, den Goethe'ſchen Zug

nach milderm Himmelsſtriche ganz in

ſich nachempfindend (vgl. „Gedanken

über Goethe“, S. 23–29), in Berlin

nieder.

Nicht alſo unter beſonderer Gunſt

der Verhältniſſe hat Victor Hehn ſich

neben ſeinem gewaltigen und umfaſſen

den Wiſſen die Fähigkeit zum geiſtigen

Genuſſe erworben, vielmehr trotz unge

wöhnlicher Hemmniſſe mit aller Energie

ſeine außerordentlich reichen Naturanla

gen entwickelt, allerdings, wie ich mei

nen möchte, unterſtützt durch den glied

lichen Zuſammenhang mit einer geiſtig

ſehr hervorragenden Familie und getra

gen von dem den ausgezeichnetern Balten

eigenen Drange nach der Verbindung

treuer Berufserfüllung mit allgemeiner

Bildung und weitem Intereſſenkreiſe.

Ein geiſtiges Sybaritenthum hat Hehn

nie pflegen können. Unter den Placke

reien an der Bürgerſchule zu Pernau,

einer kleinen Handelsſtadt, die einen

gewiſſen Namen um des in ihr herr

ſchenden materiellen Lebensgenuſſes wil

len beſaß und ſicher keinerlei geiſtige

Anregung bot, ſchrieb der junge Lehrer

ſein erſtes, mir nie zu Geſicht gekomme

nes Büchlein „Italieniſche Landſchafts

malerei“, dem eigenartige feſſelnde Schil

derung der Natur, weiter Ausblick und

eine ſchöne, klare, wahrhaſt edle Sprache

nachgerühmt wird. Das mag als Keim

zelle ſeines nächſtfolgenden, um 24 Jahre
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ſpäter (1867) erſchienenen Buches „Ita

lien“ gelten. Sein Leben in der Ver

bannung zu Tula brachte ihm nächſt

der gründlichen Kenntniß der ruſſiſchen

Sprache tiefe Einſicht in ruſſiſches We

ſen und befähigte ihn bei ſeiner Ver

ſetzung in die Hauptſtadt, das reiche

ihn umwogende Treiben auf das viel

ſeitigſte zu beobachten und durchdringend

zu beurtheilen.

Wie ich Hehn ſoeben in einem Nach

rufe* charakteriſirt finde, als den „Mann

mit dem ſcharfen Blicke für die thatſäch

lichen Verhältniſſe und der entſchiedenen

Selbſtändigkeit des perſönlichen Urtheils,

der von Natur beſtimmt geſchienen, eine

weitgreifende praktiſche Thätigkeit zu

üben“, ſo offenbart er ſich bereits in

den anſchaulichen formſchönen „St.-Pe

tersburger Correſpondenzen“, die er in

den Jahren 1863 und 1864 der „Bal

tiſchen Monatsſchrift“, der 1859 begrün

deten provinziellen Revue ſeiner Heimat,

zuſandte. Wer ſich nicht des Verkehrs

mit dem Verſtorbenen zu erfreuen ge

habt und ihn nur aus ſeinen eingangs

erwähnten Schriften kennt als den Prie

ſter der Claſſicität und einer ideal ge

richteten Menſchheitsauffaſſung, dürfte

ſtaunen über das bunte Allerlei aus den

täglichen Lebenserſcheinungen, das er in

Meiſterſtrichen vorzuführen weiß. Ob

Turgenjews „Väter und Söhne“ und

Doſtojewski's „Memoiren aus dem todten

Hauſe“ zergliedert, die ruſſiſche Tages

preſſe mit Gloſſen verſehen, über Vor

träge berichtet oder das Straßenleben

geſchildert wird, von öffentlichen Ein

im Herbſte 1863 vom Entwurfe eines

neuen Preßgeſetzes, der es der freien

Wahl der Herausgeber und Redacteure

überließ, ob ſie, wie bisher, ſich einer

Präventivcenſur unterwerfen oder es

auf die nachträgliche Ahndung der

Preßverwaltung ankommen laſſen woll

ten. „Ich weiß nicht“, ſchreibt er,

„wie Sie über dieſen Punkt denken;

was mich betrifft, ich würde, wenn

ich Publiciſt wäre, es vorziehen, mich

– vorher cenſiren zu laſſen. Wenn das

Meer unſicher und voll blinder Klippen

iſt, wenn die Winde launiſch wehen,

dann iſt es weiſe, einen kundigen Loot

ſen an Bord zu nehmen. Iſt nicht der

Menſch – und der Schriftſteller iſt doch

auch ein Menſch – von Natur vor

witzig, unmäßig und unbedacht? Wie

angenehm, wenn er einen Arzt beſtändig

zur Seite hat, der ihm zuruft: ſtrecke

den Kopf nicht zu weit zum Fenſter

hinaus, es iſt heute rauhes Wetter,

oder: laſſe dies Gericht kalt werden,

heiß genoſſen könnte es dir Beſchwerden

machen! Es iſt ſchön, ſingen zu dürfen,

wie einem der Schnabel gewachſen iſt;

aber wenn der arme Singvogel zu früh

kommt, kein Zweig noch recht grünt und

richtungen und deren Wirkſamkeit ge

plaudert, von Geſetzgebungsplänen er

zählt wird, immer iſt es feſſelnd und

immer ſteht der Beobachter über ſeinem

Gegenſtande und der Skeptiker zeigt ſich

voll feinen Spottes. So ſprach man

* Vgl. „National Zeitung“, 1890, Nr. 221.

ein Winterſchauer wieder über Land geht,

dann muß er erfrieren und wäre beſſer

noch zu Hauſe geblieben.“

Und noch eine Stelle aus dem Fe

bruar 1864, die uns den Correſpon

denten ganz in ſeinem Gedankengange

über ſein cultur- und ſprachgeſchichtliches

Hauptwerk vergegenwärtigt. Er ſchreibt

in Anlaß der Begründung eines Zoolo

giſchen Gartens in Moskau:

„Ich habe hier eine Idee, die ich

Sie bitte, mir verbreiten zu helfen.

Da das Klima Rußlands, wie jeder

mann weiß, ein extremes iſt, ſo müßte

Acclimatiſation diejenigen Gebiete ins

Auge faſſen, wo die gleichen ſchroffen

Gegenſätze herrſchen, die Altaigegenden,
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das ſüdliche Sibirien, Theile des Amur

laufes, und von dort aus den Boden

Oſteuropas durch Culturpflanzen, Ge

treidearten, Hausthierraſſen u. ſ. w. be

reichern. Ich habe einmal von einem

Amerikaner geleſen, er hieß Jones

Smith oder ähnlich, der es ſich zur

Lebensaufgabe gemacht hatte, den Apfel

baum in den weſtlichen Staaten der

Union zu verbreiten. Er wanderte und

wanderte, jahrelang, unermüdlich, von

einer Farm zur andern, und theilte

Apfelkerne und Pfropfreiſer aus; hier

verlacht, dort mit Gleichgültigkeit abge

wieſen, ließ er ſich doch nicht abſchrecken

– ein Miſſionar im edelſten Sinne des

Wortes. Und als er ſtarb, war in

folge ſeiner Bemühungen unter den

Hinterwäldlern jener entfernten Wild

niſſe der Apfelbaum nichts Seltenes

mehr. Nun, wenn die Herren von der

frühern «Beſſjeda» oder vom jetzigen

«Denj» für einige Jahre die Feder,

die doch ſchon ſtark ausgeſchrieben iſt,

niederlegten und ſich jeder ein Thier,

ein Gewächs wählten, und dieſes aus

den ſchönen Thälern des Altai ihrem

Vaterlande zuzuführen unternähmen,

der eine einen Baum mit reichem Holz

oder Terpentinertrage, der andere einen

Schlag Hunde oder Schafe, der dritte

eine Varietät Gerſte oder Weizen mit

dichterm oder ſchwererm Korn, eine

Frucht, eine Beere – würden ſie nicht

ihrem eigenen Satze: daß das Slawen

land eine Welt für ſich, eine primitive

Offenbarung mit eingeborenen Geſetzen,

ein Teich des Heils für kranke, abge

lebte, in die Irre gehende Völker u. ſ. w.

ſei, wenn auch nur in einem Bruch

theilchen, eine reale Baſis geben? Aber

ſtatt deſſen ſpielen ſie lieber bequem im

Cabinete mit den Rechenpfennigen ihrer

Einbildung, errichten auf den Trüm

mern des Ariſtoteles und Hegel eine

neue anatoliſche Philoſophie, deuten die

lyciſchen Inſchriften aus dem Ruſſiſchen,

erkennen in der Alhambra ein ſlawiſches

Bauwerk (weil im frühern Mittelalter

viele ſlawiſche Sklaven nach Südſpanien

verkauft worden), in Tizian einen ſla

wiſchen Maler (wegen der riva de'

Schiavoni), in Gluck ein ſlawiſches mu

ſikaliſches Genie (weil in Prag erzo

gen) u. ſ. w.“

In ſeinem Vaterlande dankt man

demſelben Manne, der auf den Höhen

der Menſchheitsentwickelung ſich zu er

gehen liebte, dem im klaren ſonnigen

Süden die geiſtige Heimat winkte, die

erſte Charakteriſtik der Zuſtände Liv

lands im 18. Jahrhunderte als Unter

lage zu dem Entwurfe eines Lebensbil

des des Dichters Karl Peterſen. Iſt

dieſe Studie (1860) vielleicht die ein

ſeitigſte ſeiner Arbeiten, ſo hat ſie doch

die Anregung zur Beſchäftigung mit

jener Periode der Groß- und Urgroß

väter des heutigen Geſchlechts gegeben,

und in ihrer Form, in der ſchönen Bild

lichkeit des Ausdrucks weiſt auch ſie den

großen Künſtler des Stils auf.

Wie aus dem Freundeskreiſe, den

Hehn in Berlin ſich erworben, manches

Wort hoher Werthſchätzung jetzt nach

ſeinem Hingange laut geworden iſt, ſo

denkt man auch in St.-Petersburg aus

ſeinen reichſten und glücklichſten Jahren

heraus ſeiner als „eines Typus des

ausſterbenden Schlages von Gelehrten,

die mit höchſter geiſtiger Kühnheit

ſtrenge Bürgerlichkeit, anſpruchsloſe Lie

benswürdigkeit und makelloſe Pflicht

treue zu verbinden gewußt haben“.
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Ahnfelt (Arvid Wolfgang Natha

nael), ſchwediſcher Literaturhiſtoriker

(geb. 1845), ſtarb 17. Febr. d. J. in

Kopenhagen.

Auckland (William George Eden,

Lord), britiſcher Peer (geb. 1829), ſtarb

27. Febr. d. J. in London.

Boxberger (Robert), Literarhiſto

riker (geb. 1836), ſtarb 25. März d. J.

in Stadt Sulza.

Conradi (Hermann), Romanſchrift

ſteller der jungrealiſtiſchen Schule (geb.

1862), ſtarb 8. März d. J. in Würz

burg.

Dohna-Schlodien(Graf Karl von),

Majoratsherr auf Schlodien und Car

winden (geb. 1814), ſtarb 3. April d. J.

in Königsberg.

Doria Pamphili Landi (Don

Giovanni Andrea), Fürſt von Valmon

tone und Melfi (geb. 1843), ſtarb 7. April

d. J. in Rom.

Friedrich (Friedrich), Romanſchrift

ſteller (geb. 1828), ſtarb 13. April d. J.

in Plauen bei Dresden.

Gildemeiſter (Johannes), Orien

taliſt, ſeit 1859 ordentlicher Profeſſor

zu Bonn (geb. 1812), ſtarb daſelbſt

10. März d. J.

Grebe (Karl Friedrich Auguſt),

großherzoglich ſächſiſcher Oberlandforſt

meiſter und Director der Forſtlehranſtalt

in Eiſenach (geb. 1816), ſtarb daſelbſt

12. April d. J.

Halske (Johann Georg), Mitbe

gründer der Firma Siemens u. Halske

in Berlin (geb. 1814), ſtarb daſelbſt

in der Nacht zum 11. März d. J.

Held (Joſeph von), ordentlicher Pro

feſſor des Rechts an der Univerſität

Würzburg (geb. 1815), ſtarb daſelbſt

19. März d. J.

Kochhann (Heinrich), langjähriger

Stadtverordnetenvorſteher zu Berlin

(geb. 1805), ſtarb daſelbſt 11. Febr. d. J.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Küchenmeiſter (Gottlob Friedrich

Heinrich), Arzt in Dresden, verdient um

die Entwickelungsgeſchichte der Einge

weidewürmer (geb. 1821), ſtarb 13. April

d. J. in Blaſewitz bei Dresden.

Mangold (Wilhelm Julius), or

dentlicher Profeſſor der Theologie in

Bonn (geb. 1825), ſtarb 1. März d. J.

daſelbſt.

Pontmartin (Armand Auguſte Jo

ſeph Marie Ferrard, Graf von), fran

zöſiſcher Literarhiſtoriker (geb. 1811),

ſtarb auf ſeinem Gute bei Avignon

29. März d. J.

Saucken-Tarputſchen (Kurt von),

langjähriges Mitglied der Fortſchritts

partei des preußiſchen Abgeordnetenhau

ſes und des Deutſchen Reichstages (geb.

1825), ſtarb 1. März d. J. in Berlin.

Schleiden (Karl Heinrich), Schrift

ſteller und Gelehrter (geb. 1809), ſtarb

11. Jan. d. J. zu Hamburg.

Tſeng (A)-A)ong, Marquis von),

1879–86 berühmter chineſiſcher Diplo

mat in St.-Petersburg, Paris und Lon

don, dann Mitglied des Miniſteriums

des Auswärtigen in Peking (geb. 1839),

ſtarb daſelbſt April d. J.

Vintler (Hans von), tiroler Dich

ter, Realſchulprofeſſor in Innsbruck (geb.

1833), ſtarb daſelbſt 15. April d. J.

Weſtphal (Karl), ordentlicher Pro

feſſor der Pſychiatrie zu Berlin und

Director der kliniſchen Abtheilungen für

Geiſtes- und Nervenkranke (geb. 1833),

ſtarb in der Heilanſtalt Kreuzlingen bei

Konſtanz 27. Jan. d. J.

Wickenburg-Almaſy (Wilhelmine

Gräfin), öſterreichiſche Dichterin (geb.

1845), ſtarb 29. Jan. d. J. in Gries

bei Bozen.

Zepharovich (Victor Ritter von),

ordentlicher Profeſſor der Mineralogie

an der Univerſität Prag (geb. 1830),

ſtarb daſelbſt 24. Febr. d. J.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Erzählung aus der großen Zeit von Karl von Weber.

(Schluß)

Die Großthaten des unvergeßlichen

Monats Auguſt 1870 lagen hinter der

deutſchen Armee. Das Kampfſpiel um

Metz hatte mit der Einſchließung der

jungfräulichen Feſte und der Gefangen

nahme des ritterlich zu ihrem Entſatze

herbeieilenden Heeres geendet. Jeder

Feind war aus dem offenen Felde ge

ſchlagen, und die bisher ſtets zum Kampfe

bereiten eng und dicht geſchloſſenen

deutſchen Heeresſäulen konnten, nun ſie

auf die faſt unbeſchützte Landeshaupt

ſtadt gerichtet waren, ſich ausdehnen und

recken, wie Ringer, die nach ſchwerer

Arbeit die angeſpannten Glieder wohl

thuend löſen. Das war nun auch die

Zeit, wo ſich von der Heimat her aller

lei rechtmäßiger und unrechtmäßiger

Menſchennachſchub zu dem ſchnell vor

rückenden Heere herbeifand. Beſonders

waren es die unternehmendſten der be

ſitzloſen Bummler aus den deutſchen

Grenzprovinzen, welche lungernd und

ihnen günſtige Gelegenheiten aller Art

erſpähend ihren Weg ins Feindes

land genommen. Einer der geſchickte

ſten und pfiffigſten von dieſen Maro

deurs – ſie ſelbſt nannten ſich „Marke

tender“ – hatte ſich einer Compagnie

des Königsregiments angeſchloſſen, auf

deſſen Exercirplatz und Kaſernenhof

uns der Eingang dieſer Erzählung

führte. Er trug den Spitznamen „der

Unſere Zeit. 1890. L.

theuere Patriot“, den er nach den in

dieſen angedeuteten beiden Richtungen

redlich bewährte. Pfälzer von Geburt,

hatte er eingeſtandenermaßen die von

ihm bis dahin beſtrichene Landſtraße an

der franzöſiſchen Grenze nur mit einem

Knotenſtocke in der Hand verlaſſen, wäh

rend jetzt zwei zweiſpännige Wagen ſei

nen Handel zwiſchen den vorrückenden

Truppen und dem befriedeten Hinter

lande regelmäßig vermittelten. Sein

„Perſonal“ hatte ſich ebenſo raſch und

ſtattlich vermehrt. Schon nach den erſten

Märſchen, als er nur erſt einen Ein

ſpänner beſaß, hatte er „fürs Kochen,

Putzen und das Pferd“ ein „Mädel“

angenommen, das ſich, wie er, der Vor

wärtsbewegung der großen Armee Unter

halt ſuchend und findend angeſchloſſen:

„eine Perle“, wie er behauptete.

Die fernere „Aushülfe“ des theuern

Patrioten beſtand von einem gewiſſen

Zeitpunkte an – derſelbe hing mit dem

Auftreten des zweiten Zweiſpänners in

ſeinem „Geſchäfte“ irgendwie zuſammen

– in einem deutſchen Soldaten, der im

Felde eben ſeine Dienſtzeit beendet hatte

und ſich nun einem einträglichen Er

werbszweige gern hingab. Die Verthei

lung der Pflichten in der neuen Er

werbsgeſellſchaft war fortan derart, daß

der „Gehülfe“ den Verkauf an die

Truppe mit dem einen Wagen übernahm,

31
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während der theuere Patriot mit dem

andern und dem „Mädel“ den Einkauf

und die Zufuhr beſorgte: ein anſtrengen

der und raſtloſer Dienſt, der durchweg

die Inanſpruchnahme der Nächte erfor

derte, da tags die Truppen marſchirten

und ſo nach vorwärts weiten Abſtand

von den Plätzen gewannen, an denen

eingekauft wurde, den dann nachts der

zweite Wagen wieder einholen mußte,

damit der Verkäufer am nächſten Mor

gen neue Vorräthe zur Verfügung hatte.

So kam es, daß die Compagnie die

Gehülfin des theuern Patrioten nie zu

ſehen bekam.

Endlich langten die deutſchen Heere

vor Paris an, und alsbald geſtalteten

ſich die Verhältniſſe für den Belagerer

durch ihre Dauer zu einigermaßen ge

ordneten. Beſonders erfreulich war es

für die ſeit Monaten tagtäglich mar

ſchirenden Truppen, nun einmal auf

eine längere Reihe von Tagen eine ge

ſicherte Unterkunft aufſuchen zu dürfen,

und die Freude an dieſer lange entbehrten

Wohlthat äußerte ſich bei ihnen darin,

daß ſie voll häuslichen Sinnes ſich als

bald ihre Wohnräume ſauber und be

quem herrichteten und mitten in die fran

zöſiſchen Ortſchaften hinein ein ganz aus

geſprochen deutſches Heimweſen ſchufen.

Auch den thenern Patrioten hatten

ſofort reizvolle Ideen von Anſäſſigkeit

erfaßt. Auf der breiten Hauptſtraße

des von dem Regimente belegten Dorfes

hatte er ſich eines dort befindlichen leer

ſtehenden Ladens bemächtigt, über dem

ſchon am zweiten Tage ſeiner Anweſen

heit eine mächtige Firma, die ſeines

franzöſiſchen Vorgängers, prangte, auf

deren nach vorn gekehrter Rückſeite ge

ſchrieben ſtand: „Friedrich Witthack,

gen. der Patriot“. Das „theuer“ hatte

er als auf ihn bezogen zu eindeutig

unterdrückt.

Aber noch etwas anderes als die

ungewohnte Pracht des neuen Ladens

mußte es ſein, was die Mannſchaften

des heute vorpoſtenfreien Königsregi

ments ſich vor demſelben drängen ließ.

Alles wollte hinein, trotzdem augenſchein

lich das kleine Gelaß ſchon gedrängt

voll war. Von innen heraus pflanzte

ſich immer neues Hoch- und Hurrah

rufen hinaus auf die Straße fort, und

des hellen Jubels wollte kein Ende wer

den. Im Laden ſelbſt mußte deſſen

Mittelpunkt ſich befinden, und in der

That war dem ſo; denn hinter dem

Ladentiſche, inmitten der gewählteſten

Genußmittel, ſtand ſauber, etwas bäue

riſch-franzöſiſch gekleidet, EliſabethHeller.

Wie ein Wunder war ſie hier abermals

aufgetaucht, nachdem ſie ebenſo zu An

fang des Feldzuges plötzlich bei dem

Regimente erſchienen – aber nur um

alsbald wieder aufsgeheimnißvollſte zu

verſchwinden. Von ihrem damaligen

Auftreten auf dem Kriegsſchauplatze er

zählte man ſich, daß gelegentlich des

Ausladens des Militärzuges, welcher

einen Theil des Regiments ſeinem Be

ſtimmungsorte dicht vor der feindlichen

Grenze zugeführt, beim Oeffnen eines

verſchloſſenen, mit Vorräthen an Schieß

bedarf beladenen Packwagens aus dem

letztern ein junges weibliches Weſen ge

ſchlüpft ſei, das den Aufſichtführenden

ſofort als alten Bekannten anredete:

das Exercirreglement. Der Unteroffizier

mußte wol bei ſeiner Kenntniß von

Eliſabeth's Eigenart und Eigenheiten ein

Verſtändniß für ihr ſonderbares Unter

nehmen haben, denn er verſprach ihr,

ſie nicht an die Vorgeſetzten zu verra

then, die doch wol eine der weitern

Durchführung ihrer Abſichten ungünſtige

Auffaſſung der Sache haben konnten.

So wurde Eliſabeths Verbleiben beim

Regimente ermöglicht, und dies um ſo

mehr, als ſie ſich einer der Compag

nien ſofort mit treueſter Anhänglichkeit
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anſchloß. Da ſie ſich nun den Mannſchaf- überanſtrengende und ihr neuer Dienſt

herr bezeigte ſich in ſeinem Verhaltenten und Unteroffizieren derſelben in aller

Stille in Quartier und Bivuak nützlich zu

machen wußte, traten dieſe zu eigenſtem

Vortheile in das harmloſe Complot mit

ein und wahrten das Geheimniß deſſel

ben treulich. Endlich aber war Eliſa

beth am Abend der großen metzer Schlacht

vom Feldwebel der Compagnie, als er

das Gefechtsfeld der letztern dicht bei

dem eroberten Dorfe nach Verwundeten

abſuchte, betroffen worden, wie ſie mit

Feldkeſſeln voll Waſſer die Unglücklichen

labte. Einzelnen derſelben hatte ſie ſo

gar mit geſchickter Hand nothdürftige

Verbände angelegt, die wol manchen ge

rettet, vielen aber Erleichterung geſchafft.

Auch der Feldwebel hatte im Hinblicke

auf ihre ſo bewieſenen guten Abſichten

auf Eliſabeth's Bitten gegen ſeine Obern

geſchwiegen, doch hatte ſie ihr Verhalten

von nun ab geändert. Sie war nur

noch bei der Compagnie erſchienen, wenn

ſie an Gefechtstagen Gelegenheit fand,

ihr Samariterwerk zu üben. Dann,

nachdem die Reihe der Schlachten und

Gefechte vorläufig ihren Abſchluß ge

funden, war ſie wieder verſchwunden.

Alle ihre Freunde waren darüber ſehr

beunruhigt geweſen; man hatte Nach

forſchungen angeſtellt, zu welchem Zwecke

auch die Vorgeſetzten Kenntniß von den

Vorgängen erhielten, doch war alles ver

geblich geblieben – ſie ſchien in den

Wogen dieſes uferloſen Meeres unter

gegangen zu ſein. Um ſo größer war

nun die Freude aller, als Eliſabeth aus

dem Dunkel, welches ſie umgeben, hier

vor Paris plötzlich wieder auftauchte,

und neue Theilnahme wandte ſich ihr

für die Tüchtigkeit zu, mit der ſie in

dem ſchweren Dienſte des theuern Pa

trioten ihren Weg hierher zu finden

gewußt.

Und ſie hatte ein ganz erträgliches

Los gezogen. Ihre Thätigkeit war keine

jede Feldwache

gegen ſie, in ſeinem Hausweſen und in

ſeinem Geſchäfte als ein Mann von

Grundſätzen, die er auch Auf- und Zu

dringlichen gegenüber männlich zur Gel

tung zu bringen wußte, ſodaß ſich Eliſa

beth bei ihm auch eines äußerlich ge

ſicherten Daſeins erfreute. Sie ſelbſt

aber trug hierzu in achtunggebietender

Weiſe bei. Nicht die leiſeſte Beziehung

zu irgendeinem Manne konnte auch nur

vermuthet werden, und ihre muſterhafte

Führung gehörte zu den vielen guten

Eigenſchaften, die bald jedermann an ihr

zu rühmen wußte. Auch ſchien ſie ſich

bei ihrer Thätigkeit wohl zu fühlen, und

ſichtlich freute ſie ſich an dem wohl

begründeten Anſehen, das ſie ſich zu ver

ſchaffen gewußt. Das machte ſie auch

etwas zugänglicher, faſt hätte man ſagen

können freundlicher, wenn ſich ihre ſchma

len Lippen je auch nur zu einem dem

ähnlichen Ausdrucke verzogen hätten.

Nur in den Augen lag trotz des unent

wegbaren Ernſtes ihres klaren Blickes

etwas weniger Zurückweiſendes als

früher. -

Man näherte ſich bereits Weihnach

ten. Der Vorpoſtendienſt vor der ge

waltigen Stadt nahm die belagernden

Truppen ſchwer in Anſpruch. Aufs

ſachgemäßeſte war derſelbe bis ins

Kleinſte geregelt, und zwar für den äu

ßerſt ſchwierigen Theil des Geländes,

der vor den Standquartieren des Königs

regiments gegen Paris zu lag, von dem

Grundſatze ausgehend, daß jeder Poſten,

möglichſt immer von

neuem von denſelben Leuten und Trup

pentheilen beſetzt wurde, die ſchon zu

Anfang der Belagerung auf dieſelben

eingetheilt worden waren. So erreichte

man eine durch die ſich immer vervoll

kommnende Ortskenntniß und Erfahrung

der Führer und Mannſchaften erhöhte

31*
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Sicherheit gegen einen raſtlos thätigen

Feind. Der Compagnie, der Eliſabeth

ſich beſonders geneigt erwieſen, hatte

das Schickſal kein freundliches Los ge

worfen. Beſonders ihr „vorgeſchobener

Offizierspoſten“ war wol einer der ge

fährlichſten im ganzen Umkreiſe der Be

lagerungslinie. Nicht nur erreichten

denſelben die Geſchoſſe der Geſchütze aus

den pariſer Forts mit tödlicher Sicher

heit, ſondern der Poſten war auch durch

ſeine Lage feindlichen Anfällen beſtän

dig ausgeſetzt. Daher hatte denn auch

die Compagnie im Laufe der Zeit zahl

und verluſtreiche Gefechte gehabt, wo

gegen ſie die Auszeichnung genoß, daß

bei ihrer Rückkehr von der Feldwache

ſich der kleine Aufzug immer der beſon

dern Theilnahme der ſchon längſt vorher

Heimgekehrten und Daheimgebliebenen

erfreute. Unter den regelmäßig Warten

den befand ſich ſtets Eliſabeth. Sie

pflegte dann vor der Thür ihres Ladens

zu ſtehen und die Truppen zu muſtern,

mit ihrem ſcharfen Blicke jede Lücke ſo

fort erkennend und wol auch mit Zeichen

der Theilnahme bedeutend.

Auch heute, wo die Compagnie, um

ſie der Sicht des allezeit ſchußbereiten

Feindes zu entziehen und ſo unnöthigen

Verluſten vorzubeugen, in früher Däm

merung abgelöſt worden war und bei

kaum anbrechendem Tageslichte in das

Standquartier einrückte, befand ſich Eli

ſabeth wie gewöhnlich vor ihrer Laden

thür. Ihr muſternder Blick ruhte auf

der kleinen Truppe – da, als dieſe

dicht an ſie heran war, ſah man Eliſa

beth auffahren, nochmals mit erhobenem

Kopfe die Reihen überblicken, einen

Schritt vortreten und nun mit geſpann

teſter Aufmerkſamkeit herüberſpähen.

Als die Abtheilung an ihr vorbei war,

lief ſie über die Straße, um auch die

jenigen Glieder derſelben, welche auf

der ihr abgekehrten Seite marſchirten,

überſehen zu können. Dann eilte ſie

der Compagnie nach, ganz wie ſie es

ehemals in der Reſidenz zu thun pflegte,

und als die Leute auf dem Alarmplatze

entlaſſen wurden, miſchte ſie ſich, was

noch nie geſchehen war, unter dieſelben,

eifrig fragend und forſchend. Der Name

„Heller“, „Unteroffizier Heller“ klang

mehrfach aus der kleinen lebhaften

Gruppe hervor, die ſich um ſie gebildet

hatte; offenbar war dieſer der Gegen

ſtand der allgemeinen Erregung.

Heinrich Heller war, trotzdem er

nach dem Tode des Vaters deſſen Erb

ſchaft angetreten, zu dem großen Kriege

als Reſerviſt wieder in die Reihen des

Heeres zurückgekehrt, dem er einſt mit

leidenſchaftlicher Hingabe angehört hatte.

Bisher war der tüchtige und kühne

Menſch ganz ungeſchädigt durch alle

Fährlichkeiten hindurchgeſchlüpft, ſodaß

ſein Glück faſt ſprichwörtlich, ſein eige

nes Zutrauen zu demſelben aber ſchran

kenlos geworden war. Längſt ſchon trug

er das Eiſerne Kreuz im Knopfloche;

doch ſelbſt damit hielt er ſich noch nicht

für abgefunden. Er ſtrebte nach mehr.

Bei allen Gelegenheiten, wo es Frei

willige galt, war er als erſter zur Hand,

und bei ſeiner Geſchicklichkeit, Ausdauer

und Sinnesſchärfe fielen ihm auch faſt

alle ſchwierigſten Aufträge zu, die er

dann mit einer zur Schau getragenen

Leichtigkeit auszuführen pflegte, um ſie

hinterdrein in geringſchätzigem Tone zu

beſprechen. In der letztverfloſſenen Nacht

war er etwa um 1 Uhr auf einen ganz

beſonders gefährlichen Patrouillengang

gegen den Feind entſendet worden und

zur Ablöſungszeit der Compagnie noch

nicht wieder bei derſelben eingetroffen

geweſen.

Eliſabeth hatte dieſe Thatſachen im

mer angſtvoller und dringender erfragt.

Als ſie die Sachlage begriffen, ſtand ſie

einen Augenblick wie erſtarrt, nur mit
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den weitgeöffneten Augen im Leeren

ſuchend. Und als ob ihr etwas Furcht

bares klar geworden ſei, die Hand zur

Stirn erhebend, rief ſie mit klagender

Stimme:

„O, mein Gott, dann kommt er

wol nicht wieder!“

Dies war aber keine Frage an die

Umſtehenden, wenigſtens keine, die Ant

wort heiſcht, ſondern es mußte der Ab

ſchluß einer Vorſtellungsreihe ſein, der

einem mächtigen Antriebe Urſprung gab.

Denn ſofort durchbrach Eliſabeth den

kleinen ſie umgebenden Kreis und huſchte

in den Laden, um wenige Secunden

ſpäter wieder aus demſelben hervorzu

ſpringen, ihre dicke graue Friesjacke um

die Schultern gehängt, die Straße hinab,

auf welcher ſoeben die Compagnie ein

gerückt war. Binnen wenigen Augen

blicken war ſie verſchwunden.

Befremdet blickten ihre Freunde ihr

nach. Unteroffizier Heller hatte ſeine

Baſe ſtets mit ſo unverhohlener Verach

tung und rückſichtsloſer Abweiſung be

handelt, daß man jetzt deren leidenſchaft

lichen Eifer, der doch nur dem Vetter

gelten konnte, nicht recht zu verſtehen

vermochte. Denn was ſollte ſie ſonſt

bei den Vorpoſten oder gar beim Feinde

wollen, als dieſen aufſuchen?

Einige Stunden ſpäter meldete ſich

Unteroffizier Heller bei ſeinem Com

pagnieführer zurück. Er hatte ſeinen

Auftrag glänzend ausgeführt, aber, vom

anbrechenden Tage überraſcht, zu ſeiner

Rückkehr einen weiten Umweg wählen

müſſen, weshalb er zur Ablöſung der

Compagnie zu ſpät gekommen. Das er

klärte alles zur Genüge. Als ſich abends

beim theuern Patrioten die Stamm

gäſte zum gewohnten Schoppen Bordeaux

verſammelten, fanden ſie ſtatt Eliſabeth's

den Gaſtgeber ſelbſt hinterm Schenk

tiſche. Auf die Frage, wo ſeine „Seele“

ſei, entgegnete er etwas verdrießlich:

„Ja, meine Herren, was alles paſſirt

im Kriege! Heute früh iſt ſie mir plötz

lich fortgelaufen, weiß der liebe Gott

wohin! Vor einer Stunde iſt ſie ganz

in Fetzen und halb todt vor Müdigkeit

wiedergekommen, ſagt kein Wort und hat

ſich oben in ihrer Kammer eingeſchloſſen.

Wahrſcheinlich ſchläft ſie ſich aus.“ Rich

tig, am nächſten Morgen war Eliſabeth

wieder auf ihrem Platze. Wohin ihr

toller Lauf ſie geführt, hat ſie wol nie

jemand geſagt.

Am erſten Tage des neuen Jahres

befand ſich das Regiment wieder auf

Vorpoſten, als es in den frühen Stun

den des jungen Tages Befehl zum Ab

marſche empfing. Bei kalt und ſchauer

lich grauendem erſtem Tageslichte fan

den ſich ſeine einzelnen Theile zuſam

men. Alles marſchfertig vom Comman

deur bis zum Pferdeknechte. Es wurde

angetreten – niemand wußte recht Be

ſcheid, wohin. Endlich ſickerte es von

einem hohen Wiſſenden herab zu den

niedern: die ganze Diviſion marſchirt

zur Verſtärkung der im Weſten kämpfen

den Truppen. Und fort ging's in der

übellaunigen, kalten Dämmerung, zu

nächſt noch wegen der Nähe des Fein

des mäuschenſtill und wol darum auch

in etwas gedrückter Stimmung. Wie

es aber heller am Himmel wurde und

immer weiter wegging vom kanonen

geſpickten, waffenumſtarrten Babel, da

wurde es wieder freudiger in all den

Soldatenherzen, wenn ſie es auch nun

wußten, daß ſie neuen Gefahren und

blutigen Kämpfen entgegengingen. Und

jetzt ſtieg die Sonne rothglühend dort

im Oſten, über Deutſchland, auf; da

ertönte es von der Spitze der Marſch

colonne her, ſchmetternd und muthig.

„Muß i denn, muß i denn zum Städtle

hinaus“ ſpielte die Regimentsmuſik; tau

ſend jugendliche Stimmen fielen ein:
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Jung-Siegfried war wieder wach und wenn auch einige Beſonnenere es für

guter Dinge!

Das war ein luſtiger Marſch bei

ſtrahlendem Sonnenſcheine in der köſt

lichen Winterluft, hin durch die lieb

liche, wenn auch jetzt faſt verödete Isle

e-France, auf den ſchön gehaltenen

Kaiſerſtraßen, die hartgefroren unter dem

ehernen Tritte der Fremdlinge erdröhn

ten. Aber Kilometer reihte ſich an Kilo

meter, deren wachſende Zahl die Mann

ſchaften an den ſaubern Markſteinen am

Wegrande ableſen konnten, und einzelne

fingen ſchon an, recht mühſelig dahin

zuſchleichen. Endlich kam von vornher

der Befehl zu halten. Die Gewehre

wurden auf der Straße zuſammengeſetzt,

die Leute zum Ausruhen entlaſſen. Aber

was für eine ſonderbare Stimmung

machte ſich doch bemerklich, in dieſem

Augenblicke, der ſonſt allgemeine freu

dige Erleichterung und heitere Ungebun

denheit zu athmen pflegt? Das Unge

nügen eines empfundenen Mangels lag

in Blick und Mienen aller, und allmäh

lich kam's denn auch zum Ausdrucke,

als mancher gedehnten Tones und mit

langem Geſichte ſagte:

„Ach du lieber Gott, 's iſt ja kein

Marketender da!“

Es war nur allzu wahr, die Quelle

aller Genüſſe auf dem Raſtplatze, der

Marketender, im beſondern der theure

Patriot, blieb aus: er hatte offenbar

den goldenen Boden, auf dem er dort

im Marktflecken ſein Geſchäft begründet,

nicht verlaſſen wollen; rückten doch an

Stelle der abmarſchirenden Truppen

neue in die von dieſen verlaſſenen

Quartiere – ebenſo bei Gelde, ebenſo

geneigt, es für ſeine koſtbaren Genüſſe

an Speiſe und Trank zu opfern wie

die Scheidenden. Nachdem ſich der

erſte Verdruß über dieſe Treuloſigkeit

gelegt, kam in Eliſabeth's Compagnie

auch deren Verbleib zur Sprache, und

ein Glück erklärten, daß ſie in den ge

ordneteren Verhältniſſen vor Paris

zurückgeblieben, ſo herrſchte doch das

Bedauern über den neuen Verluſt der

treuen Genoſſin vor.

Am nächſten Morgen aber, da die

Truppen eben die jämmerlich-öde Unter

kunft der verfloſſenen, bitterkalten Nacht

verlaſſen hatten und zum Appell an

traten, erſchien Eliſabeth unerwartet vor

der Front der Compagnie, ging ſicher

und ungezwungen auf den Hauptmann

los und redete ihn an wie jemand, der

etwas erbittet. Der Hauptmann hörte

ihr freundlich zu, erwiderte dann etwas,

was wol eine Gegenvorſtellung ſein

mochte, nickte aber auf einige beſtimmte

kurze Worte Eliſabeth's voll Beiſtim

mung, worauf ſie beiſeitetrat, offenbar

den Abmarſch der Compagnie abwartend.

Es war ihr alſo geſtattet worden, dieſer

zu folgen. Die ſämmtlichen Offiziere,

Unteroffiziere und Mannſchaften der

ſelben waren trotz der eifrigſt fortgeſetz

ten dienſtlichen Verrichtungen im Gliede

mit verſtohlenen, aber beifälligen Blicken

dem kleinen Vorgange bis zu ſeinem

Ergebniſſe gefolgt, und als nun in den

einzelnen Abtheilungen „Rührt euch!“

commandirt wurde, winkten zahlloſe

freundliche Grüße, ſoweit die Manns

zucht dies zuließ, mit Blick und Kopf

hinüber zum Exercirreglement. Und

von Stund ab war es ausgemacht, daß

Eliſabeth wirklich zu der Compagnie

gehörte; alles war ihr erkenntlich für

die treue Anhänglichkeit, die ſie dadurch

erwieſen, daß ſie die gute, ſichere Stel

lung beim theuern Patrioten aufge

geben, um der Compagnie in Mühe,

Noth und Gefahr zu folgen. Fortan

befleißigte ſich ein jeder, ihr dieſen Dank

in brüderlich-beſchützerhaftem, faſt ritter

lichem Verhalten an den Tag zu legen.

Eliſabeth nahm dies ohne vermehrtes
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Selbſtbewußtſein in ihrer kühlen Weiſe Wind bot ein Kieferngehölz, wie auch

an, machte ſich aber dafür in erhöhtem

Maße in jenen zahlloſen Kleinigkeiten,

die, wenn auch an ſich noch ſo unbe

deutend, doch ihre eigenſte Wichtigkeit

beſitzen, mit unermüdlicher Geduld nütz

lich. Nun verloren ſich auch ihre häß

Ueberfluß an Feuerholz.

lichen Spitznamen ganz von ſelbſt, und

an deren Stelle trat der im Hinblicke

auf die althergebrachten Rechte des

Feldwebels an den Titel der „Mutter

der Compagnie“ hochehrende neue Name:

„Unſere Kleinemutter.“

Nur einer war unverſöhnlich: Eliſa

ſogar häufigere Gelegenheiten als früher,

Wohl oder

übel richtete man ſich für die Ruhe ein

– viel Hoffnung auf ſolche zu hegen

wagte wol ſelbſt der Ermüdetſte nicht.

Die Verpflegung war den geſpannten

Verhältniſſen entſprechend ſehr knapp;

für jeden kaum hinreichend, um den

ärgſten Hunger zu ſtillen.

An einem mächtig lodernden Bivuak

feuer hatten ſich die Unteroffiziere eines

Zuges zuſammengethan, um ein Gericht

zu bereiten, das wol der Anzahl ſeiner

einzeln mühſam zuſammengebrachten Be

beths Vetter, der Unteroffizier Heller.

Jetzt, wo ihre Beziehungen zur Com

pagnie ſoviel innigere waren, fand er

ihr ſeine Abneigung zu bezeigen, ja es

ſchien den vielen aufmerkſamen Beobach

tern in der Compagnie, als ſuche er

dieſelben ganz abſichtlich auf.

war um ſo merkwürdiger, als Eliſabeth

Und das

gerade ihm gegenüber eine Befliſſenheit

an den Tag legte, die ſie keinem andern

erwies.

Eines Tages war das Regiment

wieder eifrig marſchirt, und erfahrenern

Augen entging es nicht, daß man ſich

dem Brennpunkte der Kämpfe in dieſem

Landestheile nähere. Schon hatte man

am frühen Morgen die erſten Anzeichen

hierfür: Verwundetentransporte, Häu

fung der Truppen und Fuhrparks, Aus

ſcheidung des Gefechtsuntüchtigen an

Menſchen und Sachen und Aehnliches

wahrnehmen können, als auch am Abende

ein ſchon längſt Gefürchtetes eintrat:

es mußte wegen der in der Nähe des

Feindes erforderlichen Schlagbereitſchaft

Nachtlager im Freien bezogen werden.

Nach einem ſtürmiſchen ſchneidendkalten

Tage die Winternacht über im Freien!

Schon der Gedanke machte auch Kriegs

gewohntern die Seele erfrieren! Ein

wenig Schutz gegen den mitleidsloſen

der

ſtandtheile, nicht aber ſeiner Maſſe nach

den hungerigen Theilnehmern entſprach.

Nur um ſo lüſterner blickten alle auf

den Feldkeſſel, der an einer Holzſtange

inmitten der hochaufſchlagenden Flam

men ſchwebte – zugleich voll Sorge,

daß nicht ein tückiſcher Zufall ſie der

koſtbar kargen Speiſen beraube. Und

richtig, da war er – eins der bren

nenden Holzſcheite löſte ſich plötzlich aus

hochgeſchichteten Feuerpyramide,

rollte herab und zwang durch ſeine Glut

den Unteroffizier, welcher behutſam die

Tragſtange des Keſſels hielt, zurückzu

ſpringen. Dieſer glitt herab – das

unerſetzliche Abendeſſen lag in den höh

niſch aufziſchenden Flammen. Die Unter

offiziere unterdrückten aus Reſpect vor

dabeiſtehenden Offizieren die Ausbrüche

ihrer Entrüſtung und begannen ent

täuſcht ſich zu zerſtreuen. Da glitt im

flackernden Halblichte des Bivuakfeuers

Eliſabeth heran; ſie trug mit großer

Vorſicht einen, wie man aus der Art

der letztern ſchließen konnte, mit Flüſ

ſigkeit gefüllten Kochkeſſeldeckel wie eine

Schüſſel in der Rechten und ging auf

einige noch ſtehen gebliebene Unteroffi

ziere zu, unter denen ſich ihr Vetter,

der Unteroffizier Heller, befand. Mit

ſanfter Stimme redete ſie ihn an, der

ihr den Rücken zukehrend finſter ins
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Feuer blickte: „Hier, Heinrich – ich

habe es übrig.“ Er beachtete ſie nicht;

erſt als ſie ihre Worte wiederholte, regte

und wendete er ſich, hob zögernd die

Hand, wie jemand, der zu etwas ge

zwungen wird, und ergriff den Deckel.

Dann nickte er kurz, und in ſeinen vom

Feuer roth angeglühten Zügen ließ ſich

deutlich das zornige Verbeißen einer

böſen Empfindung erkennen. Ruhig,

beinahe demüthig, kehrte ſich Eliſabeth

ab, um zu gehen. Da mochte ihr ein

fallen, ſie wolle warten, bis ihr der

Deckel zurückgegeben werde; ſie blieb

ſtehen und wendete ſich wieder der Unter

offiziersgruppe zu. Plötzlich zuckte ſie

heftig zuſammen. Heller hatte, da ſie

zu gehen ſchien, ſofort ihre Gabe mit

den zornigen Worten: „Da, iß du's“,

an einen ſeiner Kameraden gegeben.

Eliſabeth mußte im Tiefſten die Belei

digung, die in dem kleinen Vorgange

für ſie lag, empfinden; doch mit aller

Gewalt zwang ſie ſich, und ihren eben

noch drohenden Blick von dem Belei

diger löſend, wollte ſie ſich zum Gehen

wenden. Aber plötzlich ſprang ſie, ſich

tief bückend, auf das Feuer zu, riß

etwas Großes, Schwarzes, was hinter

Heller gelegen, vom Boden auf, wobei

ein Funkenregen von dem Gegenſtande

ſtiebte, und ſagte, denſelben Heller dar

reichend: „Dein Mantel brennt!“ Hel

ler nahm ohne ein Wort zu ſagen den

Mantel, ſchlug mit der Rechten die

Funken von demſelben und kümmerte

ſich nicht weiter um Eliſabeth.

Der graubärtige Feldwebel der Com

pagnie, ſeit jenem Abend, da er ſie auf

dem Schlachtfelde am Werke getroffen,

ein beſonderer Gönner des tapfern

Mädchens, hielt ſie an, als ſie ſtill und

ſcheinbar unbewegt an ihm vorbeiſchritt,

und ſagte väterlichen Tones zu ihr:

„Du, Kleinemutter, dem würde ich

aber an deiner Stelle nicht mehr nach

laufen; ſo einen fatalen Kerl kann man

doch nicht gern haben!“

Eliſabeth erwiderte mit ihrer ernſten

Stimme: „Herr Feldwebel, ich thue

keins von beiden, er iſt mein Vetter!“

„Vetter hin, Vetter her“, brummte

jener wieder, „du hängſt dich eben an

ihn, das ſieht alle Welt. Aber er mag

dich nicht, alſo würde ich –“

„Er haßt mich, Herr Feldwebel“,

entgegnete ſie mit einem ſo hart und

klar klingenden Tone, daß der Alte

ganz betroffen nur ſtammeln konnte:

„Nu, nu, Liſe! haſſen!“

„Ja, es iſt nicht anders“, beſtätigte

ſie, und ſetzte leiſe und milder hinzu –

„es muß ſo ſein.“

„Na, dann laß ihn erſt recht laufen“,

fuhr der Alte gutmüthig heraus, und

glaubte damit das abſchließende Wort

in der Sache für Eliſabeth geſprochen

zu haben. Sie aber erwiderte nichts,

ſondern nickte nur leiſe mit dem Haupte,

als wollte ſie ſagen: „Laß mich nur

meinen Weg gehen; ich weiß, was ich

zu thun habe.“ Dann ging ſie von

dannen. Der Feldwebel aber blickte ihr

befremdet nach. Er hatte auf einmal

das ſonderbare Gefühl, als ſei ihm, er

wußte nicht wie und warum, das volle

Gegentheil von etwas, was er bis dahin

für ausgemacht gehalten, urplötzlich er

wieſen worden. Ja, wenn in dieſem

Augenblicke jemand vor ihm behauptet

hätte, die Liſe liefe dem Unteroffizier

Heller nach, ſo hätte er ſehr beſtimmt

erwidert: „Sie denkt nicht daran!“ und

hätte doch die Gründe für ſeine Be

hauptung ſchuldig bleiben müſſen. Ahnte

er wol, auf welche mächtige unablösbare

Vorſtellung jener ernſte, ſtarke Mädchen

wille ſeine Richtung genommen?

Die beiden erſten Gefechtstage der

großen Schlacht bei Le Mans, der 10.

und 11. Januar 1871, lagen hinter den
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deutſchen Truppen – keine ſieggekrönten

Kämpfe, wie jene des Hochſommers, die

einem jeden noch im tiefen Schlafe der

folgenden Nacht ein unbeſchreibliches

Freudebeben, unbewußt und doch wun

derbar voll empfunden, durch alle Glieder

gehen ließen: „Sieg, herrlicher Sieg!“

Nein, es war ein wildes Ringen ge

weſen, erbittert durch Kälte, Hunger

und jenen Zorn, der jedermann all

mählich gegenüber dieſem niemals raſten

den Gegner ergriffen hatte. Und doch

war noch immer keine Entſcheidung ge

fallen. Trotzdem die deutſchen Truppen

auf allen Punkten vorgedrungen waren,

wußte alles, daß es noch galt, den letz

ten Blutstropfen, den letzten Athemzug

für die Erreichung des höchſten Zieles

einzuſetzen. Und alles war bereit dazu;

eine grimmige Entſchloſſenheit brachte

es zum allgemeinen Ausdrucke.

Die Anordnungen der oberſten

Heeresleitung hatten zu einem umfaſſen

den Angriffe der deutſchen Armee auf

die bei Le Mans zuſammengedrängte

franzöſiſche geführt. Der äußerſte linke

Flügel der Deutſchen hatte entlang einer

großen Straße vorgehend gefochten, der

zur Linken nur auf wenig Abſtand die

Sarthe floß. So war nach einer Seite

hin das Gefechtsfeld von vornherein

ſcharf begrenzt geweſen und hatte beim

Vordringen der Deutſchen auf die Stadt

Le Mans immer beengter werden müſſen.

Hierdurch wurde aber jeder nach vor

wärts gewonnene Schritt nur um ſo

bedeutſamer für den Geſammterfolg, da

man die ſchwer beweglichen feindlichen

Truppenkörper auf dem abnehmenden

Raume in- und aneinander preßte und

ſo immer mehr ins eigene Gedränge

brachte.

Am ſpäten Nachmittage des 11. Ja

nuar hatte die einbrechende Dunkelheit

das verluſtvolle, doch erfolgreiche Gefecht

des Tages ſeinem Ende zugeführt. Dicht

vor einer vom Feinde ausnehmend ſtark

beſetzten Anhöhe, auf der ſich alle Ein

zelheiten der Aufſtellung in den unab

ſehbar ſtufenweiſe über- und hinterein

ander ſich abzeichnenden Feuerlinien noch

in der Dämmerung deutlich verrathen

hatten, waren die vorderſten deutſchen

Truppen in kleinen Waldſtücken, einzel

nen Gehöften und Häuſern zum Halten

gekommen. Das Feuergefecht erlahmte,

es breitete ſich über Feind und Freund

nach zwei Tagen unſäglich beſchwerlichen

Fechtens eine tiefe Ermattung aus; wie

eine gewaltige Naturerſcheinung ver

ſchlang plötzlich Todtenſtille das wilde

Toſen der Schlacht über dem weiten,

blutgetränkten Gelände. Nur vorn von

der feindlichen Anhöhe herab drang

tiefes, unbeſtimmtes Summen leiſe her

über, ein Beweis, wie große Truppen

maſſen dort zuſammengeballt liegen

geblieben waren.

Zwei Bataillone des Königsregi

ments hatten ſich mühſam hinter dem

noch in erſter Linie nach dem Feinde

zu befindlichen erſten geſammelt. Schnell

war die Ordnung in ihnen wiederher

geſtellt worden; nun konnte man die Ver

luſte annähernd überſehen und darauf hin

neue Eintheilungen der Mannſchaften

und Vorgeſetzten vornehmen, um der

Truppe ihre volle Gefechtskraft ſchleu

nigſt wiederzugeben.

Auch der, den Eliſabeth ein mili

täriſcher Unterordnung „ihren“ Haupt

mann nannte, muſterte ſeine Leute und

kam zu dem Ergebniſſe, daß die Com

pagnie ſich noch auf einem recht ſtatt

lichen Stande erhalten. Beſonders hatte

ein gütiges Geſchick die Unteroffiziere

verſchont. Als in die Dunkelheit hinein

die Namen einzeln aufgerufen wurden,

fehlten nur zwei; unter dieſen der brave,

alte Feldwebel. Auf die Frage des

Hauptmanns nach deſſen Verbleib er

folgten nur unbeſtimmte Angaben, wie:
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„Leicht verwundet!“ „Schuß im Arm!“

bis endlich, als auch dieſe wenigen, un

zulänglichen Aeußerungen verſtummten,

eine Stimme hinter der Compagnie her

vorrief: „Er iſt durch den linken Arm

geſchoſſen. Ich habe ihn ſelbſt verbun

den. Er liegt in der Mühle!“ Alles

ſah ſich trotz der Dunkelheit unwill

kürlich um, und beifälliges Gemurmel

ging durch die Reihen; man hatte die

Stimme der tapfern, unermüdlichen

Eliſabeth erkannt, die ſich die beiden

Schlachttage hindurch mit Todesverach

tung auf die bedrohteſten Punkte gewagt,

um ihr ſtillbegeiſtertes, hohes Werk der

Barmherzigkeit zu verrichten. Es waren

in der Bewegung der Leute ſo unver

kennbar allgemeine Empfindungen aus

geſprochen, daß der Hauptmann den

Drang fühlte, dieſe zu irgendeinem Aus

drucke zu bringen. Er rief daher laut

und im Befehlstone:

„Eliſabeth Heller, kommen Sie vor

die Front!“ -

Das Soldatiſche in dem Mädchen

konnte dieſem beſtimmten Befehle nicht

widerſtehen. Sie kam ſchnell und ſicher

hervorgeſchritten und trat vor ihn hin,

in ſtrammer Haltung, wie es die Sol

daten zu thun pflegen.

„Eliſabeth Heller“, ſagte der Haupt

mann mit lauter Stimme zu ihr, „ich

danke Ihnen im Namen ſämmtlicher

Kameraden für das, was Sie an uns

allen thun; das wird keiner von uns

Ihnen je vergeſſen!“

Nach dieſen Worten ging eine Be

wegung des Beifalls durch die ganze

Compagnie. Eliſabeth aber ſtand noch

einen Augenblick ſtumm da, dann ſagte

ſie leiſe: „Wozu das, ich muß doch

ſo!“

Sie wendete ſich in die Nacht zu

rück; viele gute, dankbare Worte aus

den Reihen erreichten noch ihr Ohr.

Da trat aus dem Dunkel der Ba

taillonsadjutant an den Hauptmann

heran: „Der Herr Major wünſcht die

Herren zu ſprechen.“

Dieſer folgte dem Befehle und begab

ſich nach der Stelle, wo ſchon die an

dern Compagnieführer mit dem Ba

taillonscommandeur ſeiner harrten. Der

letztere hob ſogleich an: „Meine Herren,

der Diviſionscommandeur hat befohlen,

daß die beiden hier geſammelten Ba

taillone die ſichtliche Ermüdung des

Feindes ausnutzen und ihm durch nächt

lichen Ueberfall die vor uns liegende

Anhöhe entreißen ſollen, um von dort

aus beim morgenden Angriffe ſeine An

marſchlinien beherrſchen zu können. Das

zweite Bataillon geht in Front auf und

an der Straße vor, das unſerige ſoll

den feindlichen Flügel links umgehen

und ihn in Flanke und Rücken faſſen.

Es darf kein Schuß fallen, nur von

der blanken Waffe Gebrauch gemacht

werden. Meine Anordnungen ſind die

folgenden.“ Er gab alle erforderlichen

Einzelheiten für die Ausführung des

kühnen Unternehmens und als Richt

punkt des letztern einige hochgelegene

Gebäude an, hinter denen hervor feind

liche Wachtfeuer weithin ſichtbaren Schein

warfen.

Alsbald hörte man ſchon unter we

nigen gedämpften Zurufen das Nachbar

bataillon antreten. Gleich darauf ſetzte

ſich auch das dritte in Bewegung; zu

nächſt in dichter, enger Colonne, um ſo

den weiten Bogen zu beſchreiben, der

es um den feindlichen rechten Flügel

herumführen ſollte. Als die richtige

Front gewonnen war, wurden die vier

Compagnien, jede in ſich geſchloſſen,

mit weiten Abſtänden nebeneinander

entwickelt. Dann ging es geradeaus,

vorwärts auf den Feind. Ein eiskalter

Wind kam von dieſem her auf den

Angreifer los und trieb ihm Wolken

trockenen Schnees ins Geſicht, den er
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im Wirbel von den

Aeckern hob.

Die Führer gingen vor ihren Com

pagnien her, den Blick geſpannt nach

vorn gerichtet, wo über die ſchimmern

den Schneefelder die beiden dunkeln

Geſtalten des Bataillonscommandeurs

und ſeines Adjutanten ſchattenhaft da

hinſchwebten. Es war todtenſtill, der

Schnee dämpfte den Hall der Schritte.

Eine wilde Erbitterung lag in dieſem

verbiſſenen, drohenden Schweigen. Da

krachte drüben an der Straße ein Schuß,

gleich darauf ein zweiter, das harte,

klingende Pflaſter hatte wol die dort

herannahende Colonne dem Feinde ver

rathen. Binnen kurzem blitzt beim

Feinde erſt einzeln, dann ſich ſchnell

vermehrend, Schuß auf Schuß; endlich

hüllt ſich der ganze Berghang in das

Leuchten unaufhörlicher Blitze. Da er

tönt plötzlich aus Hunderten von Män

nerkehlen das donnernde „Hurrah!“ des

deutſchen Bajonettangriffs: die Trommel

wirbelt, die Hörner jauchzen. Drüben

beim Feinde aber ſchweigt, wie in be

täubter Ueberraſchung, einen Moment

das Feuer, um gleich darauf wie ein

entfeſſeltes Element loszuraſen. Noch

war das ihn umfaſſende Bataillon von

ihm nicht bemerkt, alle ſeine Auf

merkſamkeit war wol dorthin auf die

Straße gerichtet. Da werden plötzlich

auch vor dieſem Stimmen laut, fran

zöſiſche Commandorufe, Signale. Rieſen

groß erheben ſich in jäher, blitzartiger

Beleuchtung, wie aus der Erde auf

ſchnellend, die Umriſſe einer mächtigen

Baumgruppe, ein knatterndes Krachen,

und oben durch die Lüfte geht es dahin

wie Hagel, heulend, pfeifend, miauend

und kreiſchend. Man war zwar nur

auf eine feindliche Feldwache geſtoßen,

die ſchnell überrannt wurde, aber der

Flankenangriff war nun verrathen. Nun

galt's, in athemloſer Eile ſich auf die

umgebrochenen

erſtarrten Händen.

Hauptkräfte des Feindes ſtürzen, ehe

dieſe zur Ueberlegung kamen. Sie ver

riethen ihre Aufſtellung ſelbſt, denn

eben wandelte ſich mit einem Schlage

oben die Höhe in einen aus tauſend

Poren feuerſpeienden Vulkan. Nun ſahen

die Compagnien ihr Ziel deutlich vor

ſich. „Zur Attacke, Gewehr rechts!

Marſch, marſch! Hurrah!“ rief der

Bataillonscommandeur von vorn her zu

rück. Wie erlöſender Jubel antwortete

es aus den vier drohenden ſchwarzen

Haufen hinter ihm: „Hurrah! Hurrah!“

und in raſender Eile ſtürzten dieſe hinein

in den Hagelſturm unter Trommelwirbel

und Horngetön. Da erliſcht ſchon die

unterſte Feuerlinie, der Feind räumt

die von ihm beſetzten Gräben. „Drauf,

drauf! Weiter, weiter!“ Die zweite

Linie! Immer unter Hurrah den Berg

hinauf, ſchweißtriefend, keuchend im tiefen

Schnee, die ungeladenen Gewehre in den

Aufwärts, höher,

immer höher am Berge hinauf rückt das

zuckende, praſſelnde Feuer des Feindes.

Jetzt iſt's oben plötzlich dunkel. Hurrah!

die Höhe iſt geräumt, jetzt erreicht!

Kaum des Athems dazu mächtig, ſchreien

die Offiziere: „Halt! halt!“ Das ge

wonnene Ziel darf nicht überſchritten

werden. „Laden! Geladen!“ fallen hier

und dort Commandos. Eine kurze Pauſe,

dann kracht's hinter dem flüchtigen Feinde

her; heulend peitſcht Geſchoßgarbe nach

Garbe den Berg hinab, deſſen weißſchim

mernder Abhang ſich ſchnell mit zahl

loſen dunkeln Flecken, den fallenden

Gegnern, bedeckt. Nun auch von rechts

her deutſche Commandos und Feuer aus

deutſchen Gewehren; auch das zweite

Bataillon hat die Höhe erreicht, ſie iſt

dem Feinde entriſſen. Das war mehr

als gewöhnliches Tagewerk des Krieges!

Auch für dieſe Nacht mußte alles

der Ruhe ſich entſchlagen, denn es galt

gegen den Feind hin ſich gut zu ſichern,
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damit nicht ſein unvermutheter Gegen

angriff die ſchwer erkämpften Erfolge

gefährde. Aber niemand entbehrte den

Schlaf, denn in den Adern der Sieger

wallte unzähmbar die im Blute nach

gärende Erregung der furchtbaren Vor

gänge der Frühnacht. Das grimmige,

blutige Ringen mit der blanken Waffe

Mann an Mann hatte trotz Abhär

tung und Kriegsgewohnheit den Mei

ſten Eindrücke hinterlaſſen, die in ihrer

Furchtbarkeit für den nächſten Augen

blick allzu lebendig, für alle ſpätern Zei

ten unauslöſchlich bleiben mußten. Sol

chen Schreckensbildern weicht der Schlaf.

Es war die ganze Nacht hindurch

furchtbar kalt und finſter. Da die Trup

pen ſogar das Feuerholz entbehrten,

ſo begrüßten ſie den erſten grauen Ta

gesſchimmer wie eine Erlöſung. Nun

wurden die Fehlenden vermerkt, es war

gegen die Muſterung von geſtern Abend

eine ſchmerzlich große Zahl. Mehrere

Unteroffiziere fehlten; auch über Heller

konnte keine genügende Auskunft ertheilt

werden. Es hieß, er habe bei der erſten

Salve, die die franzöſiſche Feldwache

aus der hohen Baumgruppe abgegeben,

laut aufgeſchrien, ſei alſo wahrſcheinlich

dort verwundet worden. Solange ſie

auf ihrem Platze in vorderſter Linie

ſtand, konnte die Compagnie für ihre

Verwundeten nichts unternehmen, da

auch jetzt noch jeden Augenblick ein

feindlicher Gegenangriff erwartet werden

durfte. Als aber nach Sonnenaufgang –

eine glühendrothe, feierliche Januarſonne

ſtieg über dem weiten Schlachtfelde er

haben empor – andere friſchere Trup

pen vorgezogen, die ermüdeten abgelöſt

und weiter hinten in Bereitſchaft geſtellt

wurden, fand ſich auch Zeit für die

Werke der Barmherzigkeit. Der Com

pagnieführer ſelbſt nahm einige Kranken

träger mit ſich, um den in der Nähe

gelegenen Schauplatz der nächtlichen

Heldenthaten der Seinen nach Verwun

deten und Todten abzuſuchen. Es war

ein trauriges Geſchäft: alle ſchwerer

Verletzten waren dem Froſte erlegen,

ſelbſt die leichter Verwundeten in einem

durchweg beſorgnißerregenden Zuſtande.

Mit vieler Mühe wurden faſt alle bis

dahin Vermißten als todt oder verwun

det ermittelt. Nur ganz wenige, unter

dieſen Unteroffizier Heller, fehlten noch

auf der Verluſtliſte.

Die raſtlos Suchenden waren endlich

in der Nähe der hohen Baumgruppe,

aus welcher geſtern Abend der Compagnie

das erſte feindliche Feuer entgegenge

ſchlagen, angelangt. Einige Todte lagen

etwa hundert Schritt von ihr entfernt.

Man hatte deren Namen feſtgeſtellt, als

einer der Krankenträger auf einen Blut

fleck im Schnee aufmerkſam machte, von

dem aus eine breite Furche in letzterm

nach dem Wäldchen zu führte. Offen

bar hatte der Körper eines Verwundeten

oder Todten, den man nach dem letz

tern geſchleppt, die Spur hinterlaſſen.

Der Hauptmann ſelbſt folgte derſelben

mit einigen Leuten; ſie endigte in einem

faſt ganz niedergebrochenen Buſche. Durch

deſſen Ruthenwerk hindurch konnte man

zwei menſchliche Geſtalten erkennen, welche

vor einem mächtigen, in demſelben ſtehen

den Baumſtamme lagen. Der Haupt

mann trat hinzu, mit einem Rufe des

Erſtaunens bog er das Gezweig aus

einander: eine zarte, marmorbleiche, am

Oberkörper nur mit einem Hemd beklei

dete Frau ſaß mit dem Rücken an den

Baum gelehnt – Eliſabeth. In ihrem

Schoße, den nur ein dünner, grauer

Unterrock bedeckte, ruhte das ſchöne,

bleiche Haupt eines ſtarken Kriegers;

ſeine Linke hatte er auf ein Tuch ge

preßt, das ſeine Bruſt unter der rechten

Schulter umwand; es war Unteroffizier

Heller. Sein Körper lag auf ſorgſam

zuſammengebogenen Ruthen des Buſches,
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die mit einzelnen Frauenkleidern belegt todt, erfroren.

waren. Eliſabeth's wohlbekannte dicke,

graue Wolljacke bedeckte ihn halb. Er

war bewußtlos, aber er athmete, war

gerettet. Aber ſie, die ihn gerettet, war

So hatte ſie inmitten

des Weltenſturzes jene Sühne, die ihr

die menſchliche Gerechtigkeit für die am

Vater begangene Schuld verweigert, am

Sohne gewonnen.

–####–

Die Frage des Gelehrtenproletariats

und die Reform des höhern Unterrichtsweſens.

Von Frank Juſti.

Es ſteht feſt, daß nach Beendigung

der Univerſitätsſtudien ſehr viel mehr

junge Leute durch die Staatsprüfungen

gehen, als rechtzeitig im öffentlichen

Dienſte Verwendung finden. Tauſende

derſelben leiſten entweder in der Staats

verwaltung jahrelang unentgeltlich Hülfs

dienſte und werden von ihren Ael

tern oder Verwandten unterhalten, oder

wenden ſich, von der Noth getrieben,

andern Berufszweigen zu, bis zu dem

eines Hausknechts herab, oder fallen dem

Elend und der Verzweiflung anheim.

Dieſe Thatſache iſt tief betrübend, ſofern

die meiſten dieſer jungen Leute mit ihren

Angehörigen in immer wieder vertagten

oder auch ganz getäuſchten Hoffnungen

ſich unglücklich fühlen; ſie bezeichnet aber

auch, wie längſt erkannt iſt, eine Gefahr

für den Staat und die beſtehende Ord

nung, der es ohnehin nicht an Gegnern

fehlt.

Aus den langen Reihen dieſer aka

demiſch Gebildeten, die die beſten Jahre

ihres Lebens in unbefriedigender oder

gar demüthigender Stellung hinbringen

und oft von der Noth zu einer ihnen

fern liegenden Beſchäftigung gezwungen

werden, treten manche zur ſtaatsfeind

lichen Partei über und verſtärken durch

ihre entwickelte Geiſteskraft die Macht

derſelben ganz erheblich. Diejenigen

aber, die dieſen Schritt nicht thun,

fühlen ſich wenig veranlaßt, in ihren

Kreiſen für eine ernſthafte Auffaſſung

der großen ſocialpolitiſchen Fragen, die

unſere Zeit bewegen, zu wirken.

Dieſen unglücklichen Verhältniſſen

und ihren Gefahren abzuhelfen ſind ſchon

ſehr gewichtige Vorſchläge gemacht. Einen

derſelben hat die Staatsregierung ernſt

lich in Erwägung gezogen: durch Grün

dung lateinloſer Realſchulen und ähn

licher Anſtalten den Strom, der die

Gymnaſien überfüllt, abzulenken. Es

iſt zu wünſchen, daß ſie denſelben mit

aller Energie verfolgt; ſie erweiſt da

durch weiten Bevölkerungskreiſen und den

Gymnaſien ſelbſt eine Wohlthat. Dieſe

werden dadurch von zahlreichen Schü

lern befreit, die zunächſt nicht die Ab

ſicht haben, den ganzen Unterrichtscurſus

der Anſtalt durchzumachen, und den

Aeltern wird Gelegenheit geboten, ihre

Söhne beſſer und billiger für die Be

rufszweige vorzubilden, die ſie für die

ſelben ins Auge faſſen. Viele junge

Leute, die jetzt das „Gelehrtenproleta

riat“ vermehren helfen, würden nie die

Univerſität bezogen und ihren Leidens

weg betreten haben, wenn nicht der Be

ſuch des Gymnaſiums dazu verführt

hätte. Sie kamen urſprünglich nur da

hin, um ſich den Berechtigungsſchein für
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den Einjährigendienſt zu erwerben, oder

gar nur, um etwas mehr zu lernen, als

in der Volksſchule möglich iſt. Als aber

die Aeltern ſich einmal auf dieſe Aus

gaben eingerichtet hatten, als der Junge

ihnen mit ſeinen gelehrten Sachen zu

imponiren anfing, und als es ihnen

ſchmeichelte, daß er mit den Söhnen der

Vornehmſten den gleichen Weg mache,

da ließen ſie ihn auf dem Gymna

ſium.

Eine nothwendige und ſelbſtverſtänd

liche Ergänzung wird es ſein, daß die

Berechtigung zum Einjährigendienſte nicht

mehr den nach Oberſecunda verſetzten

Gymnaſiaſten, ſondern nur denjenigen,

die das Abgangsexamen beſtanden haben,

bezw. zu demſelben zugelaſſen ſind, ver

liehen wird. Für die Uebergangszeit

könnte die Beſtimmung getroffen werden,

daß die bisherige Einrichtung nur an

den Orten fortdauert, wo keine Mittel

ſchule bezw. höhere Bürgerſchule beſteht,

und nur ſo lange, bis eine ſolche Schule

gegründet iſt. Das wird in den großen

Städten, wo es nicht ſchon geſchehen

iſt, überall leicht gethan werden können;

auch in den mittlern Städten. In den

kleinen Orten läßt ſich eine ſolche höhere

Schule leicht organiſch mit der Volks

ſchule verbinden. Wer dann etwa erſt

in Oberſecunda ſeine Unfähigkeit zu den

höhern Studien offenbart, kann immer

von einer Prüfungscommiſſion ſich „den

Schein“ noch erwerben.

Aber man würde ſich ſehr irren,

wenn man glaubte, daß dieſe Entlaſtung

des Gymnaſiums von allen denen, die ſein

Endziel überhaupt nicht erreichen wollen,

den Zudrang zur Univerſität genügend

beſeitigen würde. Die Zahl derer, die

um des Scheines willen Oberſecunda

erreicht haben und dann, einmal im

Trabe, weiter trotten, iſt nicht ganz un

bedeutend, aber ſie erklärt weitaus nicht

die heutige Ueberproduction,

Man preiſe nicht den Drang nach

Bildung, der ſich da kundthue. In viel

höherm Grade ſind es Eitelkeit 111td

Ehrgeiz, die die Aeltern antreiben, Das

Gymnaſium für ihre Söhne zu wählen

und einen höhern Berufszweig für ſie

in Ausſicht zu nehmen. Jener edlere

Drang führt die wenigſten heran. Unt

zählige Subalternbeamte benutzen die

Gelegenheit ihres Wohnorts zu den

Verſuche, ihre Söhne in eine höhere

Laufbahn zu bringen, woran ſie ohne

dieſe Gelegenheit nie gedacht hätten.

Sollen dieſe nun etwa vom Beſuche der

Gymnaſien ausgeſchloſſen werden? Kei

neswegs. Es findet unter ihnen ſich

manche tüchtige Kraft, die jede Förde

rung verdient und ſich ſpäter vortreff

lich bewährt. Aber wie hindert man

alle diejenigen, denen es an Gaben ge

bricht, mögen ſie nun aus den eben ge

nannten Kreiſen oder aus andern her

vorgehen, daran, das Gelehrtenproleta

riat zu vermehren? Wird dazu die

Gründung der lateiniſchen Realſchulen

und all jener mittlern Bildungsanſtalten

genügen? Sicherlich nicht. Thörichter

Ehrgeiz und Eitelkeit werden immer noch

wirkſam bleiben, um die Schulen mit

ungeeigneten Elementen zu überfüllen

und dem Staate und der Geſellſchaft

mit einer Ueberzahl akademiſch Gebil

deter ſchwere Verlegenheiten zu ſchaffen

Wie iſt dem zu ſteuern? Soll der Ein

tritt ins Gymnaſium erſchwert werden?

Da wäre eine Erhöhung des Schulgel

des das einzige Mittel. Das hieße aber

nur die höhern Berufszweige den Wohl

habenden vorbehalten, und Staat, Kirche

und Geſellſchaft würden den größten

Schaden davon haben – ganz abgeſehen

davon, daß eine derartige Privilegirung

des Beſitzes dem Geiſte unſers Zeitalters

vollkommen widerſpricht. Es bleibt alſo

nur übrig, den Zudrang zum Beſuche der

Univerſitäten ſo einzuſchränken, daß nicht
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mehr Prüflinge durch die Staatsexamina

gehen, als vorausſichtlich eine rechtzei

tige Verwendung im Dienſte des Staa

tes, der Kirche oder Geſellſchaft finden.

Der Beſuch der Univerſität hat die

Reifeprüfung zur Vorausſetzung. Sind

nun die Univerſitäten überfüllt, ſo iſt

dieſes Examen durchgehends zu leicht,

und eine wirkſame Abhülfe kann nur

darin gefunden werden, daß für das

Reifezeugniß größere Anforderungen ge

ſtellt werden als bisher. Dann muß

man aber überhaupt die Anforderungen

an die Leiſtungen der Schüler in allen

Klaſſen in einer nach oben hin zuneh

menden Weiſe ſteigern.

Ertheilung des Reifezeugniſſes darf nichts

verlangt werden, was nicht der bis da

hin geleiteten Entwickelung entſpricht.

Hier entſteht nun die Frage: wie kön

nen die Anforderungen zweckmäßig ge

ſteigert werden? Will man die Ueber

bürdung der Schüler nicht noch verſchlim

mern, ſtatt ſie zu beſeitigen, ſo gibt es

darauf nur eine Antwort: man ſtelle

nur die Anforderungen, welche eine

wahre Bildung des Geiſtes vorausſetzen,

und laſſe diejenigen, die ſich auf eine

verfehlte gründen, völlig fallen. In

dieſer Forderung iſt das Programm einer

gründlichen innern Reform des Gym

naſialweſens enthalten, deren Zweck es

auf dieſelbe hin, ohne freilich die Schran

ken, die ſie hemmen, genügend zu beſei

tigen. Die Schranken beſtehen darin,

daß die obere Schulverwaltung viel zu

ſehr von dem äußern Apparat in An

ſpruch genommen, ſich der Leitung und

Pflege der Leiſtungen in der Schule zu

wenig widmen kann, und daß ſie, um

doch ihren Einfluß nicht zu verlieren,

dazu neigt, das Maß der Leiſtungen

nach äußern, leicht wahrnehmbaren Merk

malen abzuſchätzen.

Begnügt ſich der Lehrer damit, daß

die Schüler nur eine Summe von Kennt

niſſen ſich aneignen und auf verſchiede

Denn für die

iſt, die vorhandenen Misſtände dadurch

zu beſeitigen, daß man die ſeichten

Köpfe, mögen ſie nun Söhne der Rei

chen oder der Armen, der Vornehmen

oder der Geringen ſein, von dem Be

ſuche der Univerſität fernhält.

Der Grundgedanke unſers Vorſchla

ges iſt nicht neu; alle beſſern Elemente

der Lehrerwelt, denen an der Förderung

des wahren Wohls ihrer Schüler mehr

gelegen iſt als an dem eigenen Vortheil

und der eigenen Bequemlichkeit, wünſchen

dieſe Vertiefung der Schulbildung, und eingehend revidiren.

die Regierung ſelbſt weiſt fortwährend

nen Gebieten des Geiſtes ſich beſtimmte

Fertigkeiten erwerben, ſo vermittelt er

ihnen keine wahre Bildung. Dieſe ruht

allerdings darauf, daß man ſich durch

die Aneignung deſſen, was eine vielhun

dertjährige wiſſenſchaftliche Arbeit an

Einſichten erworben hat, auf die Schul

tern der Vergangenheit ſtellt und ſo im

Stande iſt, ohne daß man an bereits

geleiſtete Arbeit noch wieder Zeit und

Kraft vergeudet, weiter zu arbeiten und

Neues zu erreichen; aber die Hauptſache

iſt dabei doch, daß hierzu die Kraft ent

wickelt und der Trieb geweckt iſt. Unſere

Schulverwaltung beachtet aber bisjetzt

vorwiegend den Erwerb von Kenntniſſen

und Fertigkeiten und berückſichtigt zu

wenig die einheitliche Entwickelung der

geſammten geiſtigen Kräfte des Schülers

ſowie die Erregung des wiſſenſchaftlichen

Triebes. Der Grund liegt darin, daß

die Schulräthe, mit Bureauarbeiten aller

Art überhäuft, nicht genug Zeit haben,

um die Fortſchritte in der wahren Bil

dung auf den einzelnen Schulen genau

zu beobachten und zu fördern. Nach

den beſtehenden Vorſchriften ſoll der

Schulrath jede ihm unterſtellte höhere

Lehranſtalt durchſchnittlich alle drei Jahre

Die Reviſionen

dauern bei mittelgroßen Anſtalten ge
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wöhnlich drei Tage. Das genügt durch

aus nicht, um auf den Lehrgang in wahr

haft fördernder Weiſe einzuwirken. Die

Beobachtungen, welche alle drei Jahre

in drei Tagen gemacht werden können

– wobei genau gerechnet auf jede Klaſſe

1–2 Stunden, auf jeden Unterrichts

gegenſtand in derſelben 7–15 Minuten

kommen können – ſind aber auch nicht

eingehend genug, um ein vollkommen

getreues und klares Bild von dem wah

ren Stande der Bildung zu geben. Der

Zufall ſpielt da eine große Rolle, und

aus zufälligen Erſcheinungen werden

leicht falſche oder unzutreffende allge

meine Schlüſſe gezogen. Es liegt dabei

die Gefahr nahe, alles, was ſich zeigt,

als Symptom aufzufaſſen, und auch der

geübteſte Blick irrt ſich hierin oft. Frei

lich weiß der Schulrath meiſtens, worauf

er beſonders zu achten hat, auf welche

Fächer, auf welche Klaſſen, auf welche

Lehrer, und er wendet ſeine Beobachtun

gen dieſen vorzugsweiſe zu, ſodaß er

ſeinen Gegenſtaad um ſoviel länger

vor Augen hat; aber thatſächlich fin

den die Reviſionen nicht einmal alle

drei Jahre ſtatt, ſondern es vergehen

oft genug vier, fünf, gar ſechs Jahre

darüber. Bei einer für die Beſichtigung

ſo ſpärlich zugemeſſenen Zeit hält ſich

der Reviſor natürlich vorwiegend an

dasjenige, was am leichteſten zu beur

theilen iſt, an das Wiſſen. Und hier liegt

die Quelle des Uebels: die jetzige Art

und Weiſe der Beaufſichtigung des höhern

Unterrichts macht das Wiſſen, weil es

leicht zu beurtheilen iſt, zu ſehr zum

Kriterium der Leiſtung.

Dies macht die Bildung verflachen,

indem es die Maſſenerzeugung eines

minderwerthigen Durchſchnitts begünſtigt,

es läßt die ſeichten Köpfe in Menge zur

Univerſität gelangen und iſt ſo die Haupt

urſache der Ueberproduction an akade

miſch Gebildeten. Denn auch die Ab

gangsprüfung entſpricht naturgemäß die

ſem Verfahren, und man beſteht ſie eher

durch den Reichthum und die augen

blickliche Bezeigung des Wiſſens als

durch die Kraft des Verſtehens, ge

ſchweige denn durch die Luſt des er

weckten Strebens.

Wenden wir uns den Gegenſtänden

und Fächern zu, in denen ſich das bis

herige Verfahren kennzeichnet.

Iſt der lateiniſche Aufſatz ein Grad

meſſer der Fähigkeit, ſeine Gedanken

über einen geeigneten Gegenſtand in der

Sprache der Römer auszudrücken? Er

war es vielleicht einmal in längſtver

gangenen Zeiten. Wenn aber dieſe

Fähigkeit ſich nach dem Maße der Sicher

heit und Freiheit, mit der es geſchieht,

richtet, ſo gibt es ſie überhaupt nicht.

Denn im Durchſchnitte iſt der lateiniſche

Aufſatz ein Bild völliger Unſicherheit

und Unfreiheit, die nur dadurch verdeckt

wird, daß man – nach einem merkwür

digerweiſe ſehr geprieſenen Verfahren –

die Schüler dahin bringt, die ſprachlichen

Koſten eines Aufſatzes durch eine An

leihe aus einem beſtimmt angewieſenen

Abſchnitte der Lektüre zu decken. Die

ganze Aufgabe beſteht von der ſprach

lichen Seite darin, das Geleſene in Aus

druck und Wendung möglichſt auszu

nutzen. Es handelt ſich alſo um treue

Erinnerung und geſchickte Verwerthung,

und die ganze Arbeit, die die Blüte

der lateiniſchen Sprachſtudien darſtellen

ſoll, iſt weiter nichts als eine Art Durch

zeichnen auf Löſchpapier, zu dem ein

feſter Rahmen von Eingängen, Satzver

bindungen, Uebergängen und Abſchlüſſen

gegeben iſt. Aber um auch nur dieſes

zu erreichen, welche Künſte müſſen an

gewandt werden! Würde, wie die Lob

redner dieſes lateiniſchen Aufſatzes neuen

Stils behaupten, die Lektüre dadurch

vertieft, ſo könnte man ihn noch gelten

laſſen, aber gerade das Gegentheil iſt
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der Fall! Die Lektüre der lateiniſchen

Proſaiker muß ſich ganz nach dem Zwecke

und Ziele des lateiniſchen Aufſatzes rich

ten. Da für ihn Cicero's Sprache allein

in Betracht kommt, ſo geſchieht bei der

Lektüre des Tacitus das Unglaubliche:

ſobald die Schüler im Laufe eines Quar

tals ſo weit gebracht ſind, daß ſie den

Tacitus fließender zu leſen beginnen und

ſich für ihn erwärmt haben, wird die

Lektüre auf ein Vierteljahr oder noch

länger abgebrochen. Weshalb? Damit

der lateiniſche Aufſatz nicht vom Stile

des Tacitus angeſteckt werde. Selbſt

die Sprache des Livius iſt für den latei

niſchen Aufſatz ſchon nicht mehr muſter

gültig, und ſogar im ciceronianiſchen

Sprachgebrauche wird zwiſchen denjeni

gen Ausdrücken, welche dieſer Autor nur

„verſucht“ hat, und denjenigen, welche

immer wiederkehren, ein Unterſchied ge

macht. So hat der große Fortſchritt

der philologiſchen Wiſſenſchaft zu einem

Purismus geführt, vor welchem Lati

niſten wie F. A. Wolf und H. C. A.

Eichſtädt nicht mehr beſtehen. Die

Sorge um denſelben legt auf die Lektüre

ihre ſchwere Hand und zwingt den

Schüler, ſich die ſubtilſten Eigenheiten

und Feinheiten in großer Zahl zu merken.

Und dabei ergeht von oben immer wie

der die Mahnung, die Lektüre ſolle um

ihrer ſelbſt willen betrieben werden.

Es ſoll der Schriftſteller nicht als Ver

ſuchsfeld grammatiſcher oder ſtiliſtiſcher

Uebungen gemisbraucht werden. Gut!

Was geſchieht? Man fragt zwar nicht

bei jedem Satze alle einſchlägigen gram

matiſchen Regeln ab und läßt ihn nicht

zur Uebung um- und umconſtruiren, aber

man benutzt die geleſenen Abſchnitte zum

„Retrovertiren“, d. h. man gibt die

deutſche Ueberſetzung und verlangt vom

Schüler die Rücküberſetzung in die Worte

Cicero's. Daß der Schüler dieſe zu

dem Zwecke einfach auswendig lernt,

Unſere Zeit. 1890, I.

wollen die Vertreter dieſer Uebungen

entweder nicht glauben, oder ſie betrach

ten das noch als beſondern Gewinn.

Gewiß zeichnet ſich bei der Aneignung

dieſer ſcholaſtiſchen Fertigkeiten der Be

gabte vor dem Unbegabten aus, und be

ſonders tüchtige Schulmänner wiſſen

auch dieſe Uebungen fruchtbar zu machen

und ſtatten ſie mit ſo viel Geiſt und An

muth aus, daß ſie ſelbſt und die Schü

ler ſich über den allgemeinern Werth

derſelben täuſchen. Die Begabung, die

ſich dabei zeigt, iſt doch eine einſeitige,

und man könnte die geiſtige Kraft der

jungen Leute bei edlern Arbeiten erſtar

ken laſſen als bei der, durch die ſie ſich

dieſen Formalismus zu eigen machen;

es wird auch ſchwerlich die Mehrzahl

der Lehrer im Stande ſein, das Todte

derſelben zu beleben.

Auch kommt die deutſche Sprache

dabei nicht zu ihrem Rechte. Die Lehrer

des Deutſchen müſſen fortwährend einen

Theil ihrer Arbeit auf die Beſeitigung

jener Verderbniß verwenden, der die

deutſche Sprache durch den Einfluß des

Latein anheimfällt. Es blutet einem im

mer das Herz, wenn man die Gewalt

thaten wahrnimmt, die ſich das Deutſche

in den Prüfungen bei dem Ueberſetzen

aus dem Lateiniſchen meiſtens gefallen

laſſen muß. Die erſte Forderung iſt die

der grammatiſchen Richtigkeit und muß

es bleiben. Aber wenn man es nicht

weiter bringt, als daß man dieſe auf

Koſten der Mutterſprache erreicht, und

wenn eine blos grammatiſch richtige

Ueberſetzung, ergänzt durch eine gram

matiſch richtige Erklärung der betreffen

den Stelle zum Zeugniß „genügend“

verhilft, ſo ſollte man lieber den latei

niſchen Aufſatz fallen laſſen und dafür

das Ziel der Ueberſetzung höher ſtecken.

Zu dem, was jetzt geleiſtet wird, ſind

durch eine ſtetige methodiſche Schulung

auch ganz mittelmäßige Köpfe zu bringen.

32
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Man laſſe den lateiniſchen Aufſatz fallen

und verwende die frei gewordene Kraft

auf eine eindringende Förderung des Ge

brauchs der Mutterſprache, auf Hebung

des ſachlichen und äſthetiſchen Verſtänd

niſſes und Vertiefung der Geſammtauf

faſſung, ſo wird man die echte Bildung

beſſer fördern, die Zahl der zu den

höhern Studien Berufenen wird ſich ver

mindern und dem jetzigen Misſtande

abgeholfen werden.

Homeriſche Wortformen lernt ſchließ

lich jeder Schüler verſtehen, die Voca

beln laſſen ſich auswendig lernen, und

mit einer elementaren Kenntniß der

Metrik läßt ſich der Homeriſche Vers

leſen. So kann auch ein Schüler von

mäßigem Verſtande bei gehörigem Fleiße

es zu einer ziemlich anſtändigen Ueber

ſetzung bringen. Etwas anderes aber iſt

es, den innern Zuſammenhang in den er

zählten Handlungen und Reden zu würdi

gen, die Charaktere rein aufzufaſſen, die

zerſtreuten Realien zu Geſammtbildern

zu vereinigen und ſo in der Homeriſchen

Welt heimiſch zu werden. Erſt aus der

Art, wie einer, nachdem er im Ueber

ſetzen ſeine Fähigkeit bewieſen, hierüber

Auskunft und Rechenſchaft geben kann,

ergibt ſich auf dieſem Gebiete ſeine wahre

Reife und geiſtige Durchbildung. Ebenſo

ſteht es mit den andern Schriftſtellern

des Alterthums. Kann einer im Plato

eine ſokratiſche Gedankenfolge entwickeln

oder ſich über die pſychologiſche Berech

nung eines Abſchnitts im Demoſthenes

oder über den realen Hintergrund einer

ciceronianiſchen Gerichtsrede oder über

die Beleuchtung, welche Cicero den po

litiſchen Thatſachen gibt, ſich genügend

erklären, ſo beweiſt er ſeine Befähigung

zu akademiſchen Studien beſſer, als wenn

er zu einer gequälten Ueberſetzung in

Anlaß irgendeiner ſprachlichen Erſchei

nung alle einſchlagenden Regeln und

Ausnahmen nach dem Texte der Gram

matik aufſagen und bei jedem Wort das

Regiſter von ſynonymen Ausdrücken

nebſt Gebrauchsanweiſung auspacken

kann. Auch in der Mathematik kommt

es nicht darauf an, was die Schüler

einmal begriffen und wieviel Formeln

ſie auswendig gelernt haben oder wie

der abzuleiten verſtehen, ſondern wie ſie

dieſe und alles früher Verſtandene zu

verwenden wiſſen.

Am meiſten ſchadet die bloße Wiſſens

controle auf dem Gebiete der Religion.

Weil nur nach dem Wiſſen und dem

Verſtändniſſe des Gewußten gefragt wer

den kann, ſo bleibt das Beſte, was der

Religionsunterricht wirken kann, eine

Verknüpfung der ſittlichen Grundſätze

und eine Vertiefung der Anſchauungen

im chriſtlichen Gottesglauben, wenig in

Betracht. Im mündlichen Examen wird

nur eine Darlegung hiſtoriſchen Wiſſens

gefordert – bis zum Aufſagen der

Kirchenlieder. Das führt dazu, daß

junge Leute, die ſeit Jahren keine Bibel

mehr aufgeſchlagen haben, durch metho

diſche Schulung in Stand geſetzt werden,

durch ihre Bibelkunde zu glänzen, daß

ſie über die entlegenſten Glaubensſtreit

ſchriften die ſicherſten Angaben machen

können und Luther's 95 Theſen oder

den Text eines ſeiner Sendſchreiben nie

mit Augen geſehen haben. Man kann

faſt behaupten, daß, je glänzender das

Religionsexamen ausfällt, wahrſchein

lich deſto weniger der Religionsunter

richt ſeinem Zwecke, die religiöſe Bil

dung zu vertiefen und die Wurzeln

der chriſtlichen Weltanſchauung mit

den tiefern Quellen des Empfindens

und Verſtehens zu verbinden, entſpro

chen hat.

Aehnlich verhält es ſich mit dem

Unterricht in der Geſchichte. Kenntniß

der geſchichtlichen Thatſachen iſt etwas

ſehr Werthvolles, aber werthvoller iſt

die Wirkung „auf das Gemüth und die
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Vorſtellungskraft“*, das Verſtändniß des

innern Zuſammenhangs der Thatſachen

und der Bedeutung, den der wechſelvolle

Gang der Staatsgeſtaltungen für das

Culturleben gehabt hat. Von dieſem

Verſtändniſſe kommt aber naturgemäß bei

einem Examen wenig zur Geltung. Ein

gutes Zeugniß erhält derjenige, der, mit

gutem Gedächtniſſe begabt, es durch ange

ſtrengtes Auswendiglernen dahin gebracht

hat, daß er mit ſicherm Ueberblicke weite

Reihen von Thatſachen beherrſcht und

ſie mit genauen Daten belegen kann.

Vermag er es gar, aus dieſer Fülle eine

geordnete Sammlung an einen beſtimm

ten Standpunkt, z. B. an Sicilien, an

den Bosporus oder an die Pyrenäiſche

Halbinſel anzuknüpfen, ſo wird dieſer

Beweis eines doch nur eingelernten Wiſ

ſens und richtiger Zuſammenſtellung mit

dem beſten Zeugniſſe belohnt. Ohne Zwei

fel haben dieſe Fähigkeiten ihren Werth,

aber ihre einſeitige Förderung ſchädigt

auf dieſem Gebiete die echte Bildung,

indem ſie die Vertiefung des Geſchichts

unterrichts hindert. Wo das blos

gedächtnißmäßige Wiſſen ſolchen Lohn

findet, da werden die Repetitionen und

das unverſtändigſte Auswendiglernen zur

Hauptſache; denn für den Schüler hat

jede gute Nummer ihren Werth, wenn

auf wichtigerm Gebiete ein Mangel „aus

zugleichen“ iſt. Mit dem Durchſchnitte

dieſer Leiſtungen ſteigt ganz unvermerkt

aber auch der Durchſchnitt der Forde

rung, und um ſich ein gutes Zeugniß

zu ſichern, muß jetzt der Prüfling ſchon

etwa 600 Geſchichtszahlen zur Verfü

gung haben. Dabei kommt es aber vor,

daß junge Leute, die alle Jahreszahlen

der Kreuzzüge kennen, von dem Weſen

des Islam kaum eine Vorſtellung haben,

* Wort des Cultusminiſters von Goßler

in der Sitzung des preußiſchen Abgeordneten

hauſes vom 6. März 1889.

daß ſie alle Ereigniſſe aus den Kriegen

Ludwigs XIV. auf die einzelnen Jahre

vertheilen können, aber von den Ur

ſachen ſeiner Ueberlegenheit und von dem

Weſen der durch ihn erzeugten Cultur

nichts wiſſen. Selbſt ein Verſtändniß

der Entwickelung deutſchen Lebens und

deutſcher Cultur bleibt bei einem der

artigen Unterrichte ungefördert. Dazu

kommt als beſonderer Uebelſtand, daß

faſt immer die Prüflinge über die neueſte

Geſchichte verhältnißmäßig am ſchlechte

ſten Beſcheid wiſſen. Während es doch

ein Hauptziel des Unterrichts iſt, ein

Verſtändniß des gegenwärtigen politiſchen

und Culturzuſtandes zu vermitteln, wer

den gerade die letzten Fäden, die das

Vergangene mit der Gegenwart ver

knüpfen, am ſeltenſten und dünnſten ge

ſponnen. Wenn nicht, was trotz aller

Vorſchriften immer noch und nicht blos

aus zufälligen oder rein perſönlichen

Gründen vorkommt, der Faden mit dem

Jahre 1815 abgeriſſen wird, ſo wird

doch gewöhnlich aus dem ganzen Zeit

raume der letzten 75 Jahre nur die

Geſchichte der drei letzten deutſchen Kriege

behandelt, und der Schüler kann ſich

ſelbſt danach erkundigen, woher denn

eigentlich Staaten wie Griechenland,

Belgien, Italien und diejenigen der Bal

kanhalbinſel ſtammen, was es mit Algier

und Aegypten auf ſich habe, und was

aus den Sklaven in Amerika und in

den britiſchen Colonien geworden ſei,

von dem ſo charakteriſtiſchen Opiumkriege

der Engländer und der doch ſo folgen

reichen mexicaniſchen Expedition Napo

leon's III. ganz zu ſchweigen. Man er

lebt es, daß ein Examinand den Gang

des erſten Puniſchen Krieges in allen

Einzelheiten verfolgen kann und nicht

weiß, welche Feldherren bei Wörth und

Montbéliard geſiegt haben, daß er über

die Züge Alarichs die genaueſte Aus

kunft gibt und völlig außer Stande iſt,

32*
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die Züge Blücher's auch nur in ihrer

geographiſchen Linie zu verfolgen. Es

iſt das nicht immer oder ausſchließlich

die Schuld des Schülers oder gar des

Lehrers, ſondern es liegt darin, daß der

Schwerpunkt des Geſchichtsunterrichts

auf den Gymnaſien noch immer im Alter

thume ruht. Der wenig umfangreichen

griechiſchen Geſchichte (von Solon's

Archontat bis zum Tode Alexander's

des Großen ſind 272 Jahre) wird in

Unterſecunda dieſelbe Zeit gewidmet wie

in Oberprima der Geſchichte von 1648

bis 1871, die alle Culturvölker Euro

pas umfaßt und nebenbei noch in zwei

andern Welttheilen ſpielt. Dabei iſt

wegen des Abgangsexamens in Ober

prima das letzte Vierteljahr nur halb

zu rechnen. Und nicht nur dies, ſon

dern die in Secunda erworbene Kennt

niß der griechiſchen und römiſchen Ge

ſchichte muß durch fortwährende ein

gehende Repetitionen in Prima zwei

Jahre lang in ihrem ganzen Beſtande

unverſehrt erhalten werden, bis endlich

im Abgangsexamen darüber Rechenſchaft

gegeben werden kann. Daran gehen

vierzig Unterrichtsſtunden verloren, die

ſonſt dem Unterrichte in der neuern Ge

ſchichte zugute kämen. Dieſes Opfer

wird in erſter Linie dem Syſteme der

Wiſſenscontrole gebracht. Warum läßt

man nicht die Prüfung in der alten Ge

ſchichte, wie es bereits mit der in der

Kenntniß der griechiſchen und franzö

ſiſchen Grammatik geſchieht, beim Ueber

gange von Secunda nach Prima ſtattfin

den? Das wäre ein Schritt zur Beſſe

rung des Geſchichtsunterrichts; ein

zweiter wäre es, wenn man die grie

chiſche Geſchichte in den drei erſten

Quartalen der Unterſecunda abſolviren,

die römiſche im letzten dieſer Klaſſe be

ginnen und in der Oberſecunda die

Darſtellung bis zum Ausgange der Ka

rolinger 911 n. Chr. führen ließe. Dann

könnte in der Unterprima das Ziel bis

1713 geſteckt werden, und man hätte in

der Oberprima die nöthige Zeit für die

Geſchichte der letzten 160 Jahre.

Indeſſen wird mit ſolcher Beſſerung

im kleinen dem großen Uebel, um das

es ſich handelt, noch nicht abgeholfen.

Solange die Wiſſenscontrole durch die

Abgangsprüfung überwiegt, wird ſich

das Gelehrtenproletariat nicht vermin

dern, die Klagen über Ueberbürdung

der Schüler werden anhalten, und eine

wahre Freude am Unterrichte wird nicht

aufkommen. Denn das Abiturienten

examen beherrſcht das geſammte Schul

leben. Es iſt öffentlich, und ſämmtliche

wiſſenſchaftliche Lehrer der Anſtalt ſind

verpflichtet, ihm beizuwohnen. Da nun

dort oft genug nach Dingen gefragt

wird, die in den niedern Klaſſen vor

gekommen ſind, ſo zieht jeder aus der

Art und Weiſe, wie hier die Ergebniſſe

des geſammten Unterrichts beurtheilt

werden, ſich ſeine Lehre, d. h. er ſagt

ſich: ſorge nach Kräften für die dir zu

gewieſenen Schubladen in dem Wiſſens

magazin der Schüler, damit ſie bei der

großen Eröffnung, mögen die Gegen

ſtände auch etwas vertrocknet oder ver

ſchimmelt ſein, vollzählig beſetzt gefunden

werden.

Da jeder Prüfling in den Sprachen

das Examen beſteht, wenn er den vor

gelegten Abſchnitt grammatiſch richtig

überſetzt – mag dabei die deutſche

Sprache auch noch ſehr vergewaltigt

werden – und ihn grammatiſch richtig

erläutert, mag auch die Kenntniß der

einſchlägigen Realien mangelhaft ſein,

ſo wird noch immer trotz aller Mah

nungen, die von oberſter Stelle aus

gehen, der Nachdruck auf die rein ſprach

lichen Studien gelegt, und die cultur

geſchichtliche und äſthetiſche Betrachtung

der Schriftſteller als Nebenſache behan

delt. In der Religion (!), Geſchichte
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und Geographie erſcheint die Vermitte- entziehen, was im Examen in erſter

lung und Einpräguug der Thatſachen

als Hauptaufgabe, und durch unendliche

Repetitionen wird dafür geſorgt, daß

der Beſtand der Kenntniſſe nicht ab

nimmt. Es iſt unglaublich, welche

Menge von Zeit und Kraft mit dieſen

Wiederholungen des auf die dürrſten

Formeln gebrachten Wiſſensſtoffes ver

braucht wird. Da hält man ſich natür

lich an die äußerlichſten Thatſachen, und

wenn man unſere Lehrbücher der Ge

ſchichte anſieht, ſo ſollte man glauben,

politiſche Bündniſſe und Verträge, Kriegs

züge, Schlachten und Belagerungen, die

ſogenannten Staatsactionen ſeien das

Wiſſenswürdigſte, ja das einzig Wiſſens

werthe aus der Geſchichte der Menſch

heit, und auf den Gymnaſien werde

die Geſchichte für künftige Offiziere und

Diplomaten vorgetragen.

In dem Maße, wie es an Vertie

fung und Verſenkung in das lebendig

Wirkende in der Vergangenheit fehlt,

in eben dem Maße fehlt es auch an

Liebe zur Sache. Der Lehrer wird da

hin geführt, ſeinen Unterricht zu mecha

niſiren. Er findet allmählich diejenige

Methode heraus, die zur Erreichung des

äußern Zieles ſeiner Natur am meiſten

entſpricht, und verknöchert dabei. Was

haben ſeine Schüler davon, wenn er ſich

durch fortgeſetzte Studien das Bild der

Schriftſteller und ihre Stellung in der

Culturgeſchichte oder die Anſchauung der

großen Epochen in der Geſchichte immer

lebendiger geſtaltet und ihnen dieſe durch

eine reiche Darſtellung zu vermitteln

ſucht? Dadurch würde wol Verſtänd

niß, Liebe zur Sache, Anregung zu eige

nen Studien bewirkt, aber danach wird

im Examen wenig gefragt, und wer Be

reicherung und Vertiefung der eigenen

Bildung den Schülern zugute kommen

laſſen will, läuft Gefahr, ihre Kraft,

Aufmerkſamkeit und Zeit demjenigen zu

Linie berückſichtigt wird.

Daß dabei nicht viel Liebe zu den

Gegenſtänden des Unterrichts, die un

ſerer Anſchauung und Vorſtellung ferner

liegen, entſtehen kann, iſt natürlich.

Thatſachen und Regeln aufſagen, die

Grammatik anwenden und fremdſprach

liche Texte grammatiſch richtig über

ſetzen zu können, iſt nichts, was den

jungen Geiſt mit dem Gefühle einer

wahrhaften Bereicherung beglücken könnte.

Wo aber die Liebe zur Sache gering iſt,

da muß Furcht den fehlenden Trieb er

ſetzen. Es iſt eine Folge, welche die

einſeitige Bevorzugung des ſtofflichen

Wiſſens und des blos formalen Kön

nens nach ſich zieht, daß ſich das Ver

fahren vieler Lehrer auf die Furcht

ſtützt. Daß die Regierung den Ge

brauch der eigentlichen Gewaltmittel im

mer wieder einſchränkt, verſchlägt wenig.

Wenn der Lehrer den Stock nicht mehr

ſtündlich zur Verfügung hat, ſo ſtehen

ihm genug andere Straf- und Schreck

mittel zu Gebote, um die Schüler zu

zwingen und vorwärts zu hetzen. Zu

dieſen Gewaltmitteln gehören vor allem

die Extemporalien und Klaſſenexamina.

Dieſe letztern ſind ſchlechtweg, die er

ſtern durch ihren übertriebenen Gebrauch

der Fluch der höhern Schulen gewor

den. Sie drücken das Siegel auf ein

Syſtem, deſſen ſchlimmſte Folgen ein

freudloſes Hetzen und Jagen, Ueberbür

dung und Ueberreizung der Schüler,

Ueberfüllung der Univerſitäten und die

Gefahr des Gelehrtenproletariats ſind.

Man ſage nicht, die Extemporalien ſeien

unentbehrlich, um den Schüler zur freien

und ſichern Anwendung des Regel- und

Wortſchatzes zu bringen. Dazu dienen

alle andern ſchriftlichen und beſonders

die mündlichen Uebungen ebenſo gut.

Das Weſen des Extemporales, das unter

den Augen des Lehrers geſchrieben und
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von dieſem zu Hauſe corrigirt werden

muß, iſt die Probe, die Prüfung.* Nun

müßte es ja ein trauriger Lehrer ſein,

der nicht ohne dieſe Proben wüßte, was

jeder einzelne Schüler leiſtet. Die Probe

iſt alſo nicht für den Lehrer da, ſon

dern für den Schüler. Das Extempo

rale ſoll alle Säumigen bedrohen und

ſchrecken, alle Eifrigen noch mehr an

ſpornen. Dadurch erzeugt man dieſe

namenloſe Aufregung, die ſo viele Schü

ler körperlich frühzeitig zerrüttet. Da

durch treibt man den Ehrgeiz auf die

gefährliche Höhe, wo ſelbſt ein geringer

Miserfolg, eine eitle Selbſttäuſchung ſo

oft zum Selſtmorde führt. Hätten wir

ein ruhiges Schulleben, ſo würden die

Schülerſelbſtmorde ſich nicht in ſo

ſchreckenvollem Grade mehren. Gewiß

wirken zu dieſer traurigen Erſcheinung

noch viele andere Urſachen mit, beſon

ders der geſteigerte Concurrenzkampf un

ſerer Zeit, der in jeder Familie auch

die Schulleiſtungen der Söhne, von de

nen der Erwerb ſo vieler Berechtigun

gen abhängt, anders beurtheilen läßt als

früher. Was in der Schule geſchieht,

wirkt jetzt im Hauſe viel ſtärker nach

als ehedem, und gerade die Klaſſenera

* Wenn man immer wieder den Extem

poralien den Charakter der Prüfung beſtreitet

und ausſchließlich oder auch nur vorwiegend

den der Uebung beilegt, ſo iſt das nur ein

fruchtloſer Verſuch, ein ſchädliches Verfahren

von einem falſchen Geſichtspunkte aus zu ret

ten. Worauf gründen die meiſten Lehrer ihre

Urtheile über ſchriftliche Leiſtungen in den

Sprachen? Faſt ausſchließlich auf die Extem

poralien, die nach einer Reihe von andern

Uebungen in beſtimmten Friſten geſchrieben

werden. Daß daneben das Extemporale wie

jede ſchriftliche und mündliche Ueberſetzung

eine Uebung iſt, beſtreitet niemand; aber wä

ren ſie nichts anderes, ſo würden ſie nicht die

×at E50) - ſogenannten Extemporalien ſein.

Der Ausfall derſelben beſtimmt die Cenſur

und damit iſt ihr Charakter als Prüfungs

arbeit feſtgeſtellt.

mina und Extemporalien ſind es, die

in mancher Familie das Leben fieber

haft aufregen. Zuerſt muß der Knabe

zum Extemporale ſich beſonders vorbe

reiten oder vorbereitet werden; iſt es

geſchrieben, ſo entſteht die bange Sorge

um den Erfolg, und iſt es, wie gewöhn

lich, nicht ganz nach Wunſch oder gar

ſchlecht ausgefallen, ſo bleiben Verſtim

mung, Kummer oder Strafen nicht aus.

Dieſe unſeligen Extemporalien müſſen in

den untern Klaſſen doppelt ſo zahlreich

als die häuslichen Arbeiten geſchrieben

werden, und in den mittlern mit ihnen

abwechſeln. Aber die Lehrer, einmal

auf dieſe Bahn gebracht, thun meiſtens

noch ein Uebriges und gebrauchen den

ſelben Stachel für Geſchichte, Geogra

phie, Naturgeſchichte, ſogar für Reli

gion (!), um mit ihren Anſprüchen an

die Arbeitskraft des Schülers nicht in

den Hintergrund gedrängt zu werden.

In dieſelbe Kategorie der Schulübel

gehören die Klaſſenexamina, die jedes

Jahr (bezw. Halbjahr) für die Verſetzung

in die nächſthöhere Klaſſe abgehalten

werden. Sie ſind zunächſt für den Di

rector da, welcher in letzter Inſtanz für

alle Verſetzungen verantwortlich iſt und

hierin ſelbſtändig verfahren kann. Da

er nun in den wenigſten Klaſſen, mei

ſtens nur in den oberſten, ſelbſt unter

richtet, ſo hält er, in dem Glauben, ſich

dadurch ein eigenes Urtheil zu ſchaffen,

ſogenannte Klaſſenexamina ab, d. h. ge

gen den Schluß des Jahres, bezw. Halb

jahres läßt er diejenigen Schüler, deren

Reife zweifelhaft iſt, ſchriftlich und münd

lich prüfen. Er lieſt die von dem be

treffenden Lehrer corrigirten Arbeiten

und prüft mündlich auch oft ſelbſt. Will

man über jene ein ſicheres Urtheil ha

ben, ſo muß man natürlich vor allem

wiſſen, wie ſie erwachſen, d. h. vorbe

reitet (ſelbſtverſtändlich in gutem Sinne

vorbereitet) ſind, und das weiß nur der
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Lehrer. Da nun der Director auch bei

der mündlichen Prüfung – die über

ſchränkter Einſicht und ſtimmen oft ſo

gar, beſonders die geweſenen Unteroffi

dies immer wie jedes kurze und bedeu-ziere, mit den traurigſten Elementen der

tungsvolle Examen großen Zufälligkeiten

ausgeſetzt iſt – ſich faſt ganz auf das

Verfahren des Lehrers verlaſſen, d. h.

Vertrauen üben muß, ſo ſind dieſe Exa

mina ziemlich werthlos. Bringt es ein

Director aber doch einmal dahin, gegen

das Urtheil des Lehrers, das dieſer im

Laufe des ganzen Jahres ſich gebildet

hat, auf Grund einer von Zufälligkeiten

aller Art abhängigen Beobachtung die

Verſetzung eines Schülers hintanzuhal

ten oder durchzuſetzen, ſo fällt dieſer ſel

tene Gewinn, vorausgeſetzt, daß es einer

iſt, gar nicht ins Gewicht gegen die

Maſſe verdummender Arbeit, die von

allen bedrohten Schülern für dieſe Exa

mina geleiſtet werden muß, gegen die

Aufregung und Ueberreizung, die da

durch hervorgerufen wird. Dieſelbe

läßt in Verbindung mit all den andern

künſtlichen Hetzmitteln die Schüler gei

ſtig zu keiner wahren Bildung gelangen

und ſchädigt ſie durchweg an Geſund

heit, Friſche und Lebensmuth.

Unter den Lehrern wird oft gera

dezu ein Wettkampf um die Arbeits

kraft der Schüler geführt, und der

„ſchneidigſte“ und gefürchtetſte trägt den

größten Antheil davon, um beim Ab

gangsexamen oder bei der Reviſion durch

ſeine Erfolge zu glänzen.

nutzen alle Schutzmaßregeln, die die Re

gierung im einzelnen angeordnet hat,

ſo gut wie nichts. Lehrer, Directoren

und Schulräthe, die in dieſem Syſteme

groß geworden ſind und alle geiſtige und

körperliche Ueberanſtrengung glücklich

überſtanden haben, ſind naturgemäß

meiſtens ſo in ihrem Weſen und in

ihrer Bildung mit demſelben verwachſen,

daß ſie ſich nicht von ihm losreißen kön

nen. Die Aeltern ſind entweder ſelbſt

infolge ihres Bildungsganges von be

Dagegen

Lehrerwelt in dem Glauben überein,

daß alles Heil auf dem Stock beruhe,

oder ſie ſchweigen zu allem ſtill, um

nur ihren Kindern das Unabänderliche

nicht noch mehr zu erſchweren. Und die

Schüler? Sie lernen nach wie vor die

Daten der Samniterkriege unermüdlich

wieder über, um ganz zuletzt, kurz vor

Thoresſchluß, auch an die deutſchen Frei

heitskriege oder ſogar an den Deutſch

Franzöſiſchen Krieg zu gelangen; ſie prä

pariren ſich auf ihren Cicero mit Gram

matik und Lexikon, und ſorgen ſich we

nig darum, was für ein Deutſch bei der

Ueberſetzung ſeiner Perioden heraus

kommt – dies zu verbeſſern, iſt ja des

Lehrers Sache, deſſen gereinigte Ueber

tragung ſie ſich in der Stunde auf

ſchreiben, um ſie zu Hauſe zu memori

ren und in der nächſten Stunde auf

ſagen zu können*; ſie lernen alle Fein

heiten der Horaziſchen Metrik, die ihnen

gegeben werden, auswendig, ohne daß

ihnen jemals ein Verſtändniß für die

Schönheit Schiller'ſcher Verſe eröffnet

iſt; ſie lernen den Virgil fließend über

ſetzen und behelfen ſich beim Nibe

lungenliede mit dieſer oder jener Ueber

ſetzung; ſie beſchäftigen ſich in ihrer

Privatlektüre angelegentlich mit den

griechiſchen und römiſchen Lyrikern, ohne

ſich viel um Walther von der Vogel

weide oder um Rückert zu bekümmern;

ſie lernen hundert Geſangbuchverſe, zwei

hundert Kapitelüberſchriften derBibel und

tauſend Daten aus der Kirchen- und Dog

mengeſchichte auswendig, aber der Selbſt

mord gilt ihnen für einen rettenden

Sprung ins leere Nichts; ſie legen ſich

Sammlungen von lateiniſchen Phraſen

* Im Horaz bringen Lehrer es dahin,

daß die Abiturienten im Examen ihre Ueber

ſetzung aller geleſenen Oden auswendig wiſſen.
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an und überlaſſen es dem Lehrer, ihren

deutſchen Aufſatz von verdrehten und

gequälten Wendungen aller Art, die aus

dem Latein ſtammen, zu ſäubern; ſie

thun nach Kräften alles, was in der

Schule verlangt wird, aber eigene freie

Neigungen, ſei es auf künſtleriſchem oder

wiſſenſchaftlichem Gebiete, entwickeln ſich

immer weniger und können nicht mehr

wie früher befriedigt werden: ſie ſingen

im Schulchore mit, aber zu einem freien

Quartett fehlt es an Luſt und Zeit; ſie

turnen in den angegebenen Stunden,

aber zum Rudern oder Fechten oder

Baden oder auch nur zum freien Spiele

fehlt es an Luſt und Zeit; ſie laſſen ſich

ein- oder zweimal im Sommer mit der

Klaſſe in die freie Weite führen, aber

auf eigene Hand einmal in Feld und

Wald umherzuſtreifen, dazu fehlt es an

Luſt und Zeit. Und kommt endlich mit

der feierlichen Entlaſſung die goldene

Zeit der Freiheit, ſo iſt der Jüngling

von 19 Jahren müde, überarbeitet, ab

gemattet und verdroſſen. Gewiß wirken

auch hierzu Urſachen, die ganz außer

halb der Schule liegen, erheblich mit.

Eine Folge des raſch ſteigenden Wohl

ſtandes iſt es, daß man einem zer

ſtreuenden Lebensgenuſſe mehr nachjagt

als früher und daß der häusliche Sinn

abnimmt. Die Familie lebt nicht mehr

ſo einfach, ſo ruhig, ſo in ſich geſammelt

wie ehedem, die großen Städte bieten

dreimal ſoviel Gelegenheit zu Zer

ſtreuungen als vor einem kurzen Men

ſchenalter, das lärmende Leben auf ihren

aber nicht mit den Mitteln des Reizes

und des Sporns, wodurch ſie das Uebel

nur noch ärger macht, ſondern dadurch,

daß ſie den Sinn beruhigt und vertieft,

daß ſie die Kräfte nach dem Geſichts

punkte einer wahren und nationalen

Bildung zuſammenfaßt, ſtatt ſie durch

die Vielheit der Gegenſtände zu zer

ſplittern, und endlich dadurch, daß ſie

diejenigen Elemente, die bei dieſer Weiſe

nicht vorwärts kommen, ablehnt oder

ausſcheidet, ſtatt daß ſie durch die künſt

liche und ſtachelnde Behandlung, welche

dieſe erfordern, alle beſſern mitleiden läßt.

Ein wahres Glück iſt es, daß

dem Jünglinge nach der Reifeprüfung

die Möglichkeit geboten iſt, unter den

Waffen die Körperkräfte wiederherzu

ſtellen und den ganzen Organismus auf

zufriſchen. Der Einjährig-Freiwilligen

dienſt iſt für viele geradezu ein Geſund

brunnen, ein Bad der Wiedergeburt,

aus dem ſie an Geiſt, Körper und Cha

rakter geſtärkt und erneuert hervorgehen.

Kraft, Lebensmuth und Heiterkeit keh

ren ihnen zurück. Aber wäre es nicht

beſſer, wenn dieſes Jahr, ſtatt der Her

ſtellung und Heilung zu dienen, unver

brauchte Kräfte noch mehr ſtählte und,

ſtatt einen an Lebensfriſche Verarmten

mit dem Nothwendigen auszurüſten,

einen Beſitzenden zu einem Reichen

machte? Und wie groß iſt nicht die

Zahl derer, die entweder in der Studir

ſtube zum Waffendienſte unbrauchbar ge

worden ſind, oder denen auch dieſes den

körperlichen Uebungen gewidmete Jahr

Straßen und Plätzen, deſſen phyſiſcher die Grundlage eines geſunden Organis

und geiſtiger Widerhall bis in die in

nerſten Gemächer der abgeſchloſſenſten

Wohnungen dringt, greift die Nerven

immer mehr an, und die Zahl dieſer

großen Städte nimmt fortwährend zu.

Gegen die Wirkungen, die all dies auf

die Bildung und Entwickelung der Schü

ler hat, muß die Schule ankämpfen,

mus nicht wiederhergeſtellt hat!

Und ſind ſie denn wirklich alle gei

ſtig reif, die jetzt zur Univerſität ent

laſſen werden? Beobachtet man, wie

viele von denen, die zum Examen für

ſittlich reif und durch daſſelbe für wiſſen

ſchaftlich befähigt erklärt ſind, ſpäter die

fachwiſſenſchaftlichen Examina gar nicht
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oder mangelhaft beſtehen oder im prak

tiſchen Examen der nächſten Lebensjahre

gänzlich zu Grunde gehen, ſo muß man

auch nach Abzug aller andern Factoren,

die zu ſolchen Ergebniſſen mitwirken,

doch ſagen, daß die Abiturientenprüfung

nicht das leiſtet, was ſie ſollte. Das

Syſtem, deſſen Hort die Prüfung iſt,

züchtet viel zu viel junge Leute für die

Univerſität, die nicht dahin gehören.

Dieſe pädagogiſchen Muſterpräparate ſind

es, die früher oder ſpäter, des eigenen

ernſten wiſſenſchaftlichen Triebes bar

und ohne Sinn für echte Bildung, auf

der Bierbank ſtranden oder das Philiſter

thum der Spießbürger verſtärken helfen

und allem edlern Streben einen zähen

Widerſtand entgegenſetzen, oder die über

ſchüſſige Maſſe des Gelehrtenproletariats

bilden, das, an ſich ein Unglück, für

Staat und Geſellſchaft eine Gefahr dar

ſtellt. Gelangen ſie ſpäter – zu ſpät

für ihre Angehörigen! – ins Amt, ſo

ſind ſie die Tröpfe, die die Verzweiflung

ihrer Vorgeſetzten bilden, die dem Pu

blikum verächtlich oder lächerlich wer

den, die als Geiſtliche verbauern oder

die Zeloten ſpielen, als Verwaltungs

beamte Einſicht und Takt durch Eigen

ſinn und Hochmuth erſetzen, als Richter

die Acten der unerledigten Sachen berge

hoch ſich aufthürmen, die Parteien im

Termin ſtundenlang warten laſſen und

ihre Rechtserkenntniſſe von der nächſten

Inſtanz immerfort umgeſtoßen ſehen, die

als Aerzte nach zehn Jahren mit ihren

Künſten veraltet ſind und als Lehrer

den Schülern entweder Stunden voll

heilloſer Erholung, oder voll ſchrecklicher

Langeweile, oder voll peinigender Qua

len und verdummender Dreſſur bereiten.

Wie iſt dem abzuhelfen? Wie iſt

die wahre Bildung zu heben und das

Gelehrtenproletariat zu beſeitigen? Zum

Glück iſt die Erledigung der einen Frage

zugleich die der andern. Ja man kann

behaupten, daß eine Reform unſers

höhern Schulweſens, deren erſter und

höchſter Zweck die Hebung echter Bil

dung iſt, zugleich drei Aufgaben der

wichtigſten Art erledigt:

1) Sie fördert die Geſundheit der

Schüler, welche bei dem bisherigen Ver

fahren leidet;

2) ſie entſpricht den Anforderungen,

die das Nationalgefühl unſerer Zeit an

die Schule ſtellt und denen der Mund

unſers Kaiſers ſelbſt Ausdruck ver

liehen hat;

3) ſie beſeitigt die Gefahr des Ge

lehrtenproletariats.

Wodurch es möglich ſei, die wahre

Bildung zu heben, dürfte aus der Er

örterung aller Misſtände, die dem jetzi

gen höhern Schulweſen anhaften, ſchon

klar geworden ſein. Die Wurzel alles

Uebels liegt in der einſeitigen Bevorzu

gung des Wiſſens. Dieſe ſelbſt iſt aber

in erſter Linie die Folge der Art, wie

bisher die Controle über die Leiſtungen

der Schüler und über die Thätigkeit

der Lehrer ausgeübt iſt. Das bisherige

Syſtem muß vollſtändig aufgegeben wer

den; an die Stelle der äußern muß die

innere Beaufſichtigung treten, ſo wird an

innerer Bildung der Schüler das ge

wonnen werden, was an äußerer abge

laſſen wird. Das Abiturientenexa

men und mit ihm alle Klaſſen

examina ſammt den Extempora

lien müſſen abgeſchafft werden.

Es genügt nicht, daß man das Maß

der Extemporalien beſchränkt; ſie müſſen

geradezu verboten werden, denn auch ihr

mäßigſter Gebrauch wird immer wieder

zum Misbrauche führen. Ein Extempo

rale, das ſeinem Namen entſpricht, wäre

nichts Schlimmes, aber die heutigen

Extemporalien ſind durchweg das gerade

Gegentheil von dem, was ihr Name be

ſagt, denn es wird für ſie gerade das

verlangt, was bei einer ſolchen Augen



506 Unſere Zeit.

blicksprobe ausgeſchloſſen ſein ſoll: eine

ganz beſondere, umfaſſende häusliche

Vorarbeit. Statt für den Schüler, ſo

oft um ihretwillen die entſprechende

häusliche Schreib- oder Kopfarbeit weg

fällt, eine gewiſſe Erholung und an

ziehende Erfriſchung zu gewähren, wie

die obere Schulverwaltung vorausſetzt,

verlangen ſie oft doppelt und dreimal

ſoviel Arbeit als jene. Durch die zahl

loſen Extemporalien ſind gerade die An

forderungen an den häuslichen Fleiß ſo

geſteigert und geſchärft. Sie ſind mit

dem Klaſſenexamen die eigentliche Quelle

der Ueberbürdung. Da aber jede münd

liche Leiſtung des Schülers ein Extem

porale iſt, ſo iſt es einfach lächerlich,

zu behaupten, man könne zur Beurthei

lung der Schüler die Extemporalien

nicht entbehren.

Die Schulräthe müſſen in

Stand geſetzt werden, mindeſtens

zweimal jährlich die ihnen zuge

wieſenen Anſtalten eingehend zu

revidiren. Damit es ihnen dazu nicht

an Zeit fehle, müſſen ſie von Bureau

arbeiten entlaſtet werden. Die Abſchaf

fung der Abgangsprüfungen wird dazu

ſchon weſentlich beitragen. In den

Schulräthen beſitzt die Regierung die

ausgeſuchteſten Kräfte, Männer von be

deutendem Wiſſen und reicher Erfah

rung, die, wenn ſie mit dieſen Vorzügen

Energie, Takt und Wohlwollen und vor

allem eine ideale Auffaſſung ihrer hohen

Aufgaben verbinden, alle Kräfte beflü

geln und das Schulleben gerade vor

ſeiner größten Gefahr, der Mechaniſi

rung, bewahren können. Der Lehrer

wird am ſegensreichſten wirken, der, alles

übrige vorausgeſetzt, ſelbſt immer ein

Lernender bleibt und ſich nie mit einer

feſten Methode und einem abgerundeten

Wiſſenskapital zur Ruhe ſetzt; und die

jenigen, die zur vorzeitigen Selbſtzufrie

denheit neigen – Selbſtzufriedenheit iſt

immer vorzeitig – werden am beſten

durch das Vorbild und die Anregung

eines verehrten Schulraths immer wie

der geweckt und geſpornt. Auch der

beſte Director kann, da das Menſchliche

an ihm dem Lehrer immer zu nahe

bleibt, in dieſer Hinſicht keineswegs den

Schulrath erſetzen.

Der Unterricht ſelbſt aber muß in

andere Bahnen gelenkt werden. Der

lateiniſche Aufſatz muß fallen und

der Zweck des fremdſprachlichen Unter

richts in den obern Klaſſen ausſchließlich

in die Lektüre verlegt werden. Die Re

gierung muß die Hemmniſſe, die der

wirklichen Erfüllung dieſer ihrer alten

Forderung entgegenſtehen, in erſter Linie

den lateiniſchen Aufſatz, beſeitigen. In

der Lektüre aber müſſen die Anforde

rungen bedeutend erhöht werden: der

Schüler muß in ganz anderer Weiſe als

bisher ſeine Aufgabe darin ſehen, den

claſſiſchen Schriftſteller in ein gutes

Deutſch zu überſetzen, ſich mit den

Realien des Alterthums vertraut zu

machen und den gedanklichen Gehalt ſo

wie die ſchöne Form der antiken Gei

ſteswerke würdigen zu lernen. Nach

Prima dürfen nur diejenigen Schüler

verſetzt werden, die ein ſo klares gram

matiſches Verſtändniß der alten Sprachen

ſich verſchafft und in der Ueberſetzung

der leichtern Schriften ſowie in ihrem

deutſchen Aufſatze eine ſolche geiſtige

Freiheit und Gewandtheit gezeigt haben,

daß man mit Sicherheit von ihnen er

warten kann, ſie werden den höhern An

forderungen genügen. Zu dieſer geiſti

gen Reife werden es die Schwächern

nicht bringen, und ſo wird man nur die

wirklich Befähigten in ſolcher Zahl zur

Univerſität entlaſſen, daß die Frage des

Gelehrtenproletariats von ſelbſt ver

ſchwindet.

Man werfe nicht ein, daß bei die

ſem Syſteme dem Betruge mittels ge
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druckter guter Ueberſetzungen die Palme

winke, und ohne einen Gewinn für die

wiſſenſchaftliche Bildung die ſittliche in

ſchwere Gefahren gebracht werde. Dem

Betruge wird man erfolgreich mit der

ſelben Art und Weiſe ſteuern wie bis

her, und wer dieſer nicht mächtig iſt,

der erreicht auch heute mittels des latei

niſchen Aufſatzes keine Säuberung der

Klaſſe von ungeeigneten Elementen. Es

muß in Zukunft nicht der Aberglaube

an ein zweites unfehlbares Mittel den

Gebrauch des einzig wirkſamen lähmen;

dieſes beſteht immer nur in der Tüch

tigkeit des Lehrers, der ſich keinen Sand

in die Augen ſtreuen läßt und ſchon

durch ſein Verfahren und Weſen es

nicht zu dem Verſuche kommen läßt.

Die ganze Kraft des Schülers

muß dem Verſtändniſſe und der

Verdeutſchung der Schriftſteller

zugewendet werden, es muß, wie

das auch jetzt ſchon vielfach der Fall iſt,

die Wiedergabe der Gedanken in eige

nem ſchönen Deutſch die wahre Freude

und der Genuß des Schülers werden.

Der Reichthum und der echte, innerſte

Charakter der Mutterſprache kommt uns

nie freudiger zum Bewußtſein, als wenn

es uns gelingt, bedeutende Gedanken,

die ein großer Geiſt in ſeiner Sprache

in muſtergültiger Form ausgeſprochen

hat, in möglicher Klarheit und Reinheit

mit den ganz verſchiedenen Mitteln un

ſerer Sprache wiederzugeben und, be

ſonders wenn es ſich um Dichtungen

handelt, auch alle hellen und dunkeln

Gefühlsfarben, in denen ſie ſpielen, ge

treu widerzuſpiegeln. Dieſe Arbeit ver

langt eine vollkommene Klärung des lo

giſchen und ſeeliſchen Inhalts, und wenn

die Schüler ſie in gemeinſamem Be

mühen unter der Leitung des Lehrers

vollziehen, ſo iſt dies die erfreulichſte

Art geiſtiger Kraftübung. Je größer

die Aufgabe, je koſtbarer der Erfolg,

deſto reicher die Freude. Dieſe Wieder

erzeugung edelſten Geiſtesguts im Stoffe

der Mutterſprache ſchärft nicht nur den

Verſtand, ſondern bringt alle feinſten

Seelenkräfte ins Spiel, und keine gei

ſtige Thätigkeit in der Schule wirkt ſo

belebend, anregend und erwärmend.

Dieſe Uebertragungen bringen Erörte

rungen logiſcher, äſthetiſcher oder rein

ſachlicher Art mit ſich, repetitionsweiſe

werden um des Zuſammenhangs und

Ueberblickswillen frühere Gedankenreihen

wiedererzeugt, eine künſtleriſche Moti

virung wird entwickelt, die Elemente

eines Charakters werden in einer cen

traliſirenden Charakteriſtik kryſtalliſirt,

die Geſetze der Kunſtgattung an einem

Meiſterwerke organiſch dargeſtellt, die

realen Grundlagen und Bedingungen,

der hiſtoriſche Hintergrund und der

Culturwerth antiker Schriftwerke wird

erörtert, und der Schriftſteller, der nicht

mehr als Grundlage für grammatiſche

Uebungen und rhetoriſirende Aufſätze

dient, gewinnt wieder die Liebe und

Verehrung des Schülers. Wie ſchon

oben erwähnt, iſt dies alles nichts Neues.

Eine Arbeit der eben geſchilderten Art

wird auch jetzt ſchon geleiſtet, aber ſie

hat den ſtiliſtiſchen und rhetoriſchen

Uebungen gegenüber zu wenig Raum,

ihre Ergebniſſe ſind deshalb noch dürf

tig, und die Ausbildung im Gebrauche

der deutſchen Sprache, des Sinnes für

dieſelbe und ihres Verſtändniſſes bleibt

mangelhaft.

Mit der Beſeitigung des Ab

gangsexamens und der Klaſſenprüfun

gen ſammt den Extemporalien fallen die

ſchlimmſten Urſachen der Ueberbürdung

hinweg; das Treiben und Hetzen hört

auf. Der Vertiefung der Bildung ent

ſpricht es, daß von den Schülern mehr

eigener Trieb, mehr Initiative ver

langt wird. Das Gymnaſium wird

damit von all den Elementen entlaſtet,
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die nur durch fortgeſetzten Druck zu

der nöthigen Arbeit gezwungen werden,

weil ſie ſich entweder derſelben nicht

gewachſen oder nicht zu ihr hingezogen

fühlen, oder bei guter Begabung von

trägem Charakter ſind. Gerade dieſe

Schüler ſind es, die nur durch die Eitel

keit ihrer Aeltern in eine Bahn gebracht

werden, in die ſie nicht gehören. Da

es ihnen im Grunde an Kraft, Luſt und

Energie fehlt, ſo erſcheint ihre ganze

Leiſtung ſchließlich als ein Erzeugniß

der Kunſt des Lehrers, und wenn ſie

auf der Univerſität und im Leben auf

ſich ſelbſt angewieſen ſind, ſo vermögen

ſie den Anforderungen nicht zu genügen.

Nicht die Tüchtigen, an Geiſt und Wil

len Wohlausgerüſteten ſind es, die die

Zugänge zu Aemtern und Stellungen

umlagert halten, ſondern die mittelmäßig

Begabten, die im Examen Halbbeſtande

nen, die jungen Leute ohne entſchiedene

Willenskraft. Hört man auf, dieſe mit

allen Mitteln der pädagogiſchen Technik,

mit Furcht und Angſt, mit dem Stocke

des Vaters und den Thränen der Mut

ter für das Abgangsexamen heranzu

züchten, ſo wird es kein Gelehrtenprole

tariat mehr geben. Weshalb überläßt

man der Poſtverwaltung das Privileg,

ihre Beamtenſchaft nur aus den Reihen

derjenigen zu nehmen, denen der Weg

durch die höhern Lehranſtalten leicht

wurde, oder die zu mittlern Geiſtesgaben

die Energie eines ſtarken Willens fügten?

Immer aber bleibt noch eine Schwie

rigkeit. Wird nicht der Einfluß des

Schulraths bei der vorgeſchlagenen Re

form übermächtig? Gewinnt er nicht,

was er an Macht durch Abſchaffung

des Abgangsexamens verliert, doppelt

und dreifach dadurch, daß er den Gang

des Unterrichts unausgeſetzt beobachtet?

Wird er nicht, da er bis zu einem ge

wiſſen Grade ein außenſtehender Mann

bleibt, doch immer wieder geneigt ſein,

Ergebniſſe des bloßen Wiſſens, die ſich

leichter wahrnehmen und vergleichen

laſſen, zu bevorzugen? Es erſcheint

nothwendig, gegen die übermächtige Stel

lung des Schulraths ein Gegengewicht

zu ſchaffen. Um die Unabhängig

keit des Lehrers zu wahren, muß

die Einrichtung getroffen werden,

daß er die Gehaltsſtufen nach

einer geſetzlich feſtgeſtellten Norm

durchſchreitet. Es müſſen nicht mehr

die Mittel materieller Vortheile oder

Nachtheile gegen die Lehrer in Bewegung

geſetzt werden können. Wie jeder, der mit

Liebe und in freier Ueberzeugung das

Beſte ſchafft, ſo ſoll auch die Ueberzeu

gung und Geſinnung des Lehrers unab

hängig bleiben von der Sorge um Brot

und Nahrung für die Seinigen. Der

Unterrichtsverwaltung bleibt immer die

volle, freie, unbeſchränkte Verfügung

über die Art, wie ſie die Lehrkräfte

verwenden will. Sie kann immer den

jenigen, deſſen Unterricht in den obern

Klaſſen, wo immer das Weſen des Sy

ſtems, der Charakter der ganzen Rich

tung am deutlichſten hervortritt, ihr

nicht genügt, von dieſer Stelle entfernen

und ihn in den mittlern oder untern

Klaſſen beſchäftigen. Ja ſie kann dies

mit viel größerer Freiheit als jetzt thun,

wo das höhere Gehalt an die höhere

Unterrichtsſtelle geknüpft iſt. Wenn man

Beſoldung und Unterricht gänzlich von

einander trennt, ſo kann man die Zwecke

des letztern viel reiner verfolgen. Man

kann auch viel leichter, d. h. zweckmä

ßiger, die Verſetzungen der Lehrer von

Anſtalt zu Anſtalt vornehmen. Wäh

rend jetzt jede derartige Verſetzung eine

Einſchiebung bedeutet und ſomit bei all

den Inhabern der abwärts folgenden

Stellen, da ſie nicht aufrücken und alſo

im Gehalt nicht verbeſſert werden, leicht

eine dem Zuſammenwirken nicht förder

liche Misſtimmung erzeugt, ſo wird das,
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wenn alle Lehrer in der ganzen Mon

archie oder wenigſtens in jeder Provinz

ausſchließlich nach der Reihenfolge des

Dienſtalters, ſo oft ein Mitglied aus

ſcheidet, aufrücken, nicht mehr der Fall

ſein. Dann erſt hat die Verwaltung

eine freie, an keine äußern Rückſichten

gebundene Verfügung über alle Lehr

kräfte. Wenn man dagegen einwendet,

daß gerade der Stachel, der in dem

Wunſche nach Verbeſſerung der mate

riellen Lage liegt, nicht zu entbehren ſei,

ſo proteſtiren wir gegen eine derartige

Verunglimpfung des höhern Lehrerſtan

des. Um ihn zu veranlaſſen, ſeine Pflicht

zu thun, bedarf es keiner äußern Lock

und Druckmittel, ſowenig wie bei dem

Richterſtande. Auch jetzt üben dieſe

Mittel oder Thatſachen – denn es wirkt

mehr der Glaube an ihre Verwendung

als ihr wirklicher Gebrauch durch die

Regierung – nur auf diejenigen ihre

Wirkung aus, die entweder mit der

Noth kämpfen oder zu der traurigen

Klaſſe der Streber und Augendiener

zählen. Die erſtern möchten wir durch

die vorgeſchlagene Einrichtung und durch

das, was ſie im Gefolge hat, in eine

geſicherte Lage bringen und den letztern

einen weſentlichen Grund ihres unwür

digen Verhaltens entziehen. Wenn keine

Ausſicht mehr da iſt, raſch zu hohen

Gehaltsſtufen hinaufzueilen und mit den

größern Mitteln ſich einen größern Le

bensgenuß zu verſchaffen – denn darum

iſt es charakterloſen Menſchen meiſtens

nur zu thun –, ſo muß man ſchon die

Pflicht um der Pflicht willen erfüllen.

Die bloße Ehre des höhern Unterrichts

wird unwürdig Denkende nicht mehr be

ſonders anlocken, und wenigſtens mit dem

ſchlimmſten Streberthume iſt es vorbei.

Es iſt hier der Ort, noch einer an

dern Schattenſeite der jetzigen Verhält

niſſe zu gedenken. Der Lehrer trägt

eine doppelte Verantwortung: er ſoll die

Schüler einem für jede Klaſſe beſtimmt

angegebenen Ziele in beſtimmter Weiſe

zuführen und er ſoll ſie zu ſittlicher

Tüchtigkeit erziehen. Strenggenommen

iſt er für die Erfüllung beider Aufgaben

ſeinen Vorgeſetzten, dem Director und

dem Schulrath, ſowie den Aeltern der

Schüler in gleicher Weiſe verantwortlich,

jenen amtlich, dieſen moraliſch. That

ſächlich richtet ſich aber das Augenmerk

der Vorgeſetzten viel mehr auf die Er

folge des Unterrichts als auf die der

Erziehung. Das liegt darin, daß es

einestheils äußerſt ſchwer iſt, die erzieh

liche Thätigkeit, die Wirkung der Lehrer

perſönlichkeit auf die Schüler, wenn der

Lehrer bereits zu einer ſelbſtändigen

Stellung gelangt iſt, zu controliren,

und daß andererſeits die Erfolge oder

Miserfolge ſchwer wahrnehmbar ſind.

Um ſo lebhafter ſpürt das Aelternhaus

den Einfluß, den das Weſen eines Leh

rers auf die Schüler übt. Ungerechtig

keit aus Laune, Pedanterie oder Unge

ſchick, Schroffheit und Härte werden

ſelten von den Vorgeſetzten bemerkt, aber

ſie werden von den Aeltern oft tief

empfunden. Nicht alle Klagen ſind da

berechtigt, in unzähligen Fällen hat der

Schüler übertrieben, irrig oder, wenn

auch unabſichtlich, falſch berichtet; in

manchen Fällen zeigt er eine übel an

gebrachte Empfindlichkeit, deren Wurzel

in Selbſtüberſchätzung und Eigenliebe

liegt. Aber in vielen Fällen ſind auch

die Klagen begründet, denn die Lehrer

ſind keine Engel, und manche unter

ihnen ſtellen ſelbſt keine ſittliche Per

ſönlichkeit dar. Die neuerdings ſo be

liebte und gepflegte „Schneidigkeit“ –

eine aus dem militäriſchen Gebiete ein

geführte Pflanze, die auf dem Boden der

Schule giftige Eigenſchaften entwickelt

hat – hat die Zahl der Klagen erheb

lich vermehrt. Lehrer dieſer Richtung,

oft von dem beſten, ehrlichſten Eifer
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beſeelt, haben viel zu ausſchließlich das

wiſſenſchaftliche Ziel der Schule als die

pädagogiſche Aufgabe im Auge. Sie

bedienen ſich aller ſtärkſten Mittel, wenn

es nach ihrer Meinung ſein muß, um

die beſtimmte geiſtige Leiſtung zu er

zwingen, und achten gar wenig darauf,

welche Wirkung dieſe Mittel – Anwei

ſung eines Strafplatzes, Stehenlaſſen,

beißender Spott, Arreſt, körperliche Züch

tigung u. ſ. w. – auf das Gemüth des

Knaben haben. Gewiß können dieſe

Mittel, ſelbſt der Spott, unter Umſtän

den berechtigt, ja nothwendig ſein. Aber

während ein guter Lehrer ſehr ſelten

von ihnen Gebrauch macht – weil er ſie

eben nicht braucht, ſo wenden andere ſie

bei geringfügigen Anläſſen unaufhörlich

an und werden geradezu die Peiniger

ihrer Klaſſe. Ein ſolches Verfahren er

zeugt im Herzen der Schüler bittern

Haß, bisweilen Verzweiflung. Nicht

immer dringen die Aeltern auch mit be

rechtigten Beſchwerden bei dem Director

durch. Denn Charakter und Verhält

niſſe bringen es oft mit ſich, daß der

ſelbe ſich lieber der Lehrer als der

Schüler annimmt, und je mehr er die

Praxis an ſeiner Schule als einen Er

folg ſeiner vorbildlichen und anregenden

Thätigkeit und ſeines Einfluſſes an

ſieht, um ſo eher macht das Selbſtgefühl

oder gar die Eitelkeit ihn abgeneigt,

ſolchen Klagen ſein Ohr zu leihen.

Meiſtens iſt es auch ſchwer, dieſelben

mit einwandfreien Thatſachen zu be

gründen, und wenn der Director eine

Unterſuchung anſtellt, ſo finden ſel

ten Mitſchüler den Muth, für ihren

Kameraden gegen den Lehrer zu zeugen.

Es liegt in der Natur der Sache,

daß ſolche Klagen und eine Spannung

zwiſchen Aeltern und Lehrerſchaft mehr

bei den ſtaatlichen als bei den ſtädti

ſchen Gymnaſien vorkommen. An jenen

fühlen die Lehrer ſich als Beamte, die

nur ihren Vorgeſetzten Rechenſchaft ſchul

dig ſind, nur von dieſen Heil oder

Unheil zu erwarten haben, und die

Menſchennatur müßte anders ſein, als ſie

iſt, wenn da nicht im ganzen die wiſſen

ſchaftliche Bildung der ſittlichen Er

ziehung gegenüber bevorzugt würde.

Dem kann nur dadurch abgeholfen wer

den, daß die Lehrer früh gewöhnt wer

den, ihrer Verantwortung dem Aeltern

hauſe gegenüber ſtets eingedenk zu ſein.

Der Schüler iſt keine Sache, ſondern

ein lebendiges Glied ſeiner Familie,

das zu einem hohen Zwecke dem Lehrer

auf beſtimmte Zeit anvertraut wird, da

mit er es zu allem Guten ausbilde.

Das Recht der Aeltern, die Richtung

der religiöſen Erziehung zu beſtimmen,

hat der Staat nie angetaſtet, wie ſoll

ten nicht auch die Aeltern das Recht

haben zu verlangen, daß die ſittliche

Entwickelung ihrer Kinder vor Einflüſſen

in der Schule bewahrt werde, die das

Gegentheil vom Guten wirken? Zu

dem Zwecke brauchen ſie ein Organ,

das, vom Staate ſelbſt eingeſetzt, im

Stande iſt, berechtigte Beſchwerden mit

dem nöthigen Nachdrucke zu vertreten.

Es müßte bei jedem Gymnaſium ein

Curatorium eingerichtet werden, deſ

ſen Mitglieder von den Stadtverordne

ten gewählt würden. Ein Arzt müßte

ſtändiges Mitglied ſein. Die Aufgabe

dieſes Curatoriums wäre es, für die

Hygieine in der Schule zu ſorgen, über

Stipendien und Freiſtellen zu beſtimmen

und erhebliche Klagen über die Schul

praxis zu prüfen, bezw. ihre Vertretung

bei der vorgeſetzten Behörde zu über

º Um dieſem Curatorium das

nöthige Anſehen zu geben, müßte es auch

bei jeder Verſetzung eines Lehrers gehört

und ſein Votum dem Miniſter übermit

telt werden. Schon das Vorhandenſein

dieſes Curatoriums würde die Wirkung

haben, daß die Lehrer an den könig
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lichen Gymnaſien, und zwar diejenigen

unter ihnen, die ſich bisher viel zu ſehr

als Beamte fühlten, mehr Rückſicht auf

das Aelternhaus nehmen würden. Wäh

rend überall an die Stelle der ausſchlie

ßenden Beamtenthätigkeit die Verwal

tung unter Mitwirkung der betheiligten

Staatsbürger getreten iſt und auch die

Kirche dem Laienthume eine Stimme bei

der Ordnung ihrer Angelegenheiten hat

geben müſſen, herrſcht nur auf dem

Gebiete des höhern Schulweſens noch

das reine Beamtenthum, und oft genug

macht ſich der Geiſt einer ſchroffen

Bureaukratie geltend.

Die hier berührte Frage ſteht bereits

auf der Tagesordnung der Nation: auf

dieſelbe wurde ſie im Sommer 1889

durch den in Hildesheim abgehaltenen

hannoveriſchen Städtetag geſetzt. Wir

weiſen hier auf dieſe Thatſache hin,

ohne uns die dort aufgeſtellten, weit

gehenden Forderungen oder gar ihre

Begründung zu eigen zu machen.

Wenn aber der Unterricht in den

obern Klaſſen vertieft und veredelt wer

den ſoll, wenn faſt alle äußern Zwangs

mittel, Examina und Extemporalien,

abgeſchafft werden ſollen, wird dadurch

nicht die Aufgabe der höhern Lehran

ſtalten in einem Maße erſchwert, daß es

fraglich erſcheint, ob der Lehrerſtand in

ſeiner bisherigen Heranbildung und Er

gänzung derſelben wird genügen können?

Iſt nicht auch hier der Zudrang derer,

die das Examen beſtanden, ſo groß, daß

unbrauchbare Elemente trotz der wiſſen

ſchaftlichen Prüfungen in Menge ein

dringen, die man aus Mitleid oder an

dern Gründen doch zu Amt und Wür

den gelangen läßt? Wie ſchafft man

einen Lehrerſtand, der der erhöhten Auf

gabe genügt, der ſelbſt frei genug iſt

von gelehrten Proletariern, um das Ge

lehrtenproletariat beſeitigen zu helfen?

Die Nothwendigkeit, daß hier etwas ge

ſchehen muß, iſt von der Regierung be

reits erkannt, und ſie ſucht durch Einrich

tung von Vorbildungsanſtalten dem Uebel

abzuhelfen. Das Uebel iſt allerdings viel

größer, als man oben weiß und glaubt.

Die Schulräthe und ſelbſt die Directo

ren bekommen die Klaſſen und die Thä

tigkeit der Lehrer immer nur ſozuſagen

im Feſtgewande zu ſehen. Sähen ſie

einmal das Alltagskleid, ſie würden ſich

oft wundern! Ihre Gegenwart bewirkt,

daß die ſchlimmſten Mängel der Disci

plin nicht hervortreten; die Schüler neh

men ſich zuſammen, halten ſich ſtill und

ordentlich und leiſten, was ſie können.

Dies letztere iſt aber häufig nicht das

Verdienſt des Lehrers, der vor ſeiner

Klaſſe ſteht, ſondern deſſen, welcher ihm

dieſelbe vorgebildet hat. Der Lehrer

ſelbſt hütet ſich wol in Gegenwart ſei

ner Vorgeſetzten, ſich gehen zu laſſen und

Proben ſeiner Schwäche oder, was

ſchlimmer iſt, ſeiner Schroffheit zu geben.

Iſt es möglich, den Lehrerſtand vor

dem Zuwachs an ſolchen Elementen zu

ſchützen? Ohne Zweifel! Wenn es auch

ſehr ſchwer ſein wird, diejenigen, welche

nach Herkunft, Erziehung und Charakter

zur herzloſen Härte neigen, fernzuhalten,

da der Anſchein äußerer Zucht und Ord

nung ſie meiſtens deckt, ſo kann man

doch diejenigen, welche in ihrer ganzen

Haltung Leben, Friſche und innere

Wärme ſowie Energie und Beſonnenheit

allzu ſehr vermiſſen laſſen, rechtzeitig

hindern, ihren Beruf zu verfehlen. Man

muß dann nur nicht die Vorbildungs

anſtalten, die man jetzt einzurichten be

abſichtigt und zum Theile ſchon einge

richtet hat, erſt denjenigen öffnen, die

bereits ihre Univerſitätsſtudien und das

Examen hinter ſich haben, ſondern den

jenigen, welchen auch die wiſſenſchaft

lichen Studien noch erſt bevorſtehen.

Es muß die geſetzliche Beſtim

mung getroffen werden, daß alle
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diejenigen, welche ſpäter an

höhern, vom Staate mit Berech

tigungen ausgeſtatteten Lehran

ſtalten angeſtellt werden wollen,

unmittelbar nach der Entlaſſung

vom Gymnaſium oder Realgym

naſium, jedenfalls aber vor Ein

tritt in die rein wiſſenſchaftlichen

Studien einen einjährigen Cur

ſus auf einer Vorbildungsanſtalt

für das höhere Unterrichtsweſen

mit Erfolg durchgemacht haben.

Verlangt man den Beſuch dieſer Anſtalt

erſt von denen, welche bereits ſtudirt

und ihr Staatsexamen beſtanden haben,

ſo iſt es zu ſpät, diejenigen, welche prak

tiſch unfähig und unbrauchbar ſind,

zurückzuweiſen. Sie können und wer

den ſich in den ſeltenſten Fällen einem

andern Berufe zuwenden, und man wird,

wenn die wiſſenſchaftliche Befähigung

nachgewieſen iſt, gezwungen ſein, auch

die ungeeigneten Kräfte, die ſchwachen

und die unedlen Charaktere in den

Staatsdienſt aufzunehmen. Die Sache

wird dann bleiben, wie ſie iſt: den Zu

gang zum höhern Unterrichtsdienſte er

wirbt man ausſchließlich durch eine

wiſſenſchaftliche Prüfung; iſt dieſe wohl

beſtanden, ſo kommt weniger darauf an,

welches Maß der Lehrbefähigung und

welche Charaktereigenſchaften man im

Probejahre zeigt. Für unbrauchbar wird

ſo leicht keiner erklärt. Man ahme das

Verfahren der Berg- und Hüttenverwal

tung nach, welche verlangt, daß ihre

Aſpiranten, bevor ſie auf der Akademie

ſich den wiſſenſchaftlichen Studien wid

men, ein Jahr praktiſch im Bergwerke

arbeiten. Mancher findet in dieſer

Probezeit, daß er doch nach ſeiner Nei

gung oder nach dem Beſtande ſeiner

körperlichen Kräfte nicht für dieſen Be

ruf geeignet ſei, oder er wird, wenn er

die nöthige Fertigkeit und Geſchicklichkeit

vermiſſen läßt, aus der Zahl der „Be

fliſſenen“ geſtrichen, und es iſt dann für

ihn keineswegs zu ſpät, ſich einem an

dern Berufe zu widmen. Iſt es nicht

noch viel wünſchenswerther, ja iſt es

nicht nothwendig, dieſelbe Sichtung mit

denjenigen vorzunehmen, auf deren per

ſönliches Weſen und Geſchick, wenn an

ders der Unterricht gedeihen und ihnen

ſelbſt das Leben nicht verbittert werden

ſoll, doch noch viel mehr ankommt?

Jeder andere Beamte hat es mit ſeinen

Untergebenen und dem Publikum zu

thun, jedenfalls mit Erwachſenen, welche

die Autorität des Amtes kennen und

achten, und die Tragweite ihrer eigenen

Handlungen beſſer ermeſſen können; die

Thätigkeit des Beamten richtet ſich durch

weg auf Einzeldinge und Einzelinter

eſſen, ſelten iſt es ſeine Aufgabe, eine

Reihe von Handlungen in einem orga

niſchen Zuſammenhange zu vollziehen,

der für das Wohl und Wehe der Be

troffenen entſcheidend wäre. Wie ganz

anders der Lehrer! Dem Schüler ge

genüber hilft ihm die Autorität ſeines

Amtes wenig. Iſt er ein ſchwacher

Charakter, ſo wird er bald zum Geſpötte

der Jugend; dieſelbe probirt es geradezu

bei jedem neuen Lehrer, der ihr ent

gegentritt, aus, wieviel er ſich gefallen

läßt. Dem Lehrer muß ſeine Perſön

lichkeit das erſetzen, was andern Be

amten die Autorität ihres Amtes für

ein gedeihliches Wirken leiſtet. Manche

Charaktere, die im Gericht, in der Ver

waltung, auf der Kanzel und am Kran

kenbette ihren Aufgaben völlig genügen,

würden vor einer Klaſſe voll übermü

thiger Jugend ſehr bald zu Fall kommen.

Und wie viel leichter kann eine ſorgfäl

tige Controle auf allen andern Gebieten

des Staatsdienſtes Misgriffe und Irr

thümer eines Beamten beſeitigen oder

verbeſſern! Dem unfähigen Lehrer ge

genüber iſt aber eine ſolche Controle

und Correctur außerordentlich ſchwierig,
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da die Schüler, wenn anders ſeine Stel

lung nicht unhaltbar werden ſoll, nichts

davon merken dürfen. Und wenn es

wirklich einem Director gelingt, Mis

griffe eines ſolchen Lehrers in taktvoller

Weiſe aufzuheben, ſo wird im Grunde

damit wenig gewonnen; die eigentliche

Thätigkeit deſſelben bleibt davon doch

faſt ganz unberührt, und man kann be

haupten, daß nach einer fünf- bis ſechs

jährigen Thätigkeit die Bildung der

Lehrerperſönlichkeit, d. h. die Grund

form, in der ſich die Kräfte und Fähig

keiten deſſelben zum Zwecke des Unter

richts und der Erziehung äußern, abge

ſchloſſen iſt. Später können nur noch

leiſe Wandlungen in der Anwendung

und in der Wahl des Ziels, die freilich

noch wichtig genug ſind, eintreten. Und

wie viel mehr hängt ſchließlich von der

Wirkſamkeit eines Lehrers an höhern

Anſtalten als von derjenigen eines Land

raths oder Richters ab! Für jenen

handelt es ſich weniger um die Erzeu

gung idealer Güter als um die mate

riellen Intereſſen der Kreiseingeſeſſenen,

für dieſen bilden die Geſetze die objec

tive Norm, nach denen er das Recht zu

finden hat, und ſeine Thätigkeit hängt,

Arbeitsluſt und Redlichkeit vorausge

ſetzt, von ſeiner Intelligenz ab. Ein

tüchtiger Lehrer überträgt den beſten

Theil ſeines Weſens auf den empfäng

lichen Schüler und wirkt dadurch tief

ein auf die Bildung des jungen Cha

rakters. Er beeinflußt die ganze Vor

ſtellungs- und Anſchauungsweiſe des

Schülers, indem er ihm die Grundſätze

ſeiner eigenen einpflanzt und ihn in die

Richtung der eigenen leitet. Wie die

Pflanze, wenn man es ihr an Licht,

Luft und Wärme nicht fehlen läßt, aus

dem Boden die Nahrung gewinnt, durch

die ſie ſich kräftig entfaltet, widerſtands

fähig gegen feindliche Einflüſſe der Wit

terung oder Angriffe der Inſekten und
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kampftüchtig für den großen Wettſtreit

ums Daſein wird (und aus deren fein

ſten Beſtandtheilen der Schmelz und der

Glanz ihrer Farben, das Süßeſte in

ihrem Dufte bereitet wird), ſo gewinnt

der Charakter des Knaben ſeine beſte

Nahrung und ſaugt die Elemente ſeiner

feinſten Schattirungen aus den Vorbil

dern, die er im älterlichen Hauſe und

in der Schule findet. Umgekehrt lernt

der Schüler bei einem ſchwachen Lehrer

ſich leichten Herzens über den Ernſt des

Lebens hinwegſetzen, ſeinen Neigungen

nachgeben und auf die Hülfe und Rück

ſicht anderer ſich verlaſſen; bei einem

herzloſen aber wird er verſchloſſen und

verbittert oder verſchüchtert, ſeine Wil

lenskraft wird entweder zertrümmert

oder ſie macht ſich ſtoßweiſe in leiden

ſchaftlichen Ausdrücken Luft, ſein Ehr

gefühl wird gänzlich abgeſtumpft oder

es ſtählt ſich zu einem verbiſſenen Trotze.

Es gibt keinen wichtigern Vertrauens

poſten als den eines Lehrers. Um wie

viel mehr Urſache hat man, bei der

Sichtung derer, denen man ein Amt

von ſo folgenreicher Wirkung übertragen

will, vorſichtig zu Werke zu gehen!

Immer und überall wird es betont,

daß die erziehliche Thätigkeit des Leh

rers ebenſo wichtig iſt wie ſeine leh

rende, bei allen Verſetzungen der Schü

ler, bei der Ertheilung aller Zeugniſſe,

an die ſich Berechtigungen knüpfen, bei

der Zulaſſung zum Abgangsexamen

wird auf ſittliches Verhalten und Le

bensführung Rückſicht genommen, und

zwar um ſo mehr, je wichtiger das

Zeugniß iſt, und da ſollte es nachgerade

nicht angebracht ſein, auch bei der Be

urtheilung desjenigen, nach deſſen eige

ner Führung und Haltung das Betra

gen der Schüler ſich weſentlich beſtimmt,

nicht blos ſeine wiſſenſchaftliche Fähig

keit, ſondern auch ſein äußeres Weſen,

ſeinen Charakter, ſeine Energie, ſeine

33



514 Unſere Zeit.

Herzenseigenſchaften, kurz die Art ſeiner

Perſönlichkeit in Betracht zu ziehen?

Das für das Abgangsexamen ausge

ſtellte Zeugniß der ſittlichen Reife kann

dafür noch nicht genügen. Es kann

einer ein ganz anſtändiger Schüler ge

weſen ſein und doch ſich ſchlechterdings

nicht zum Lehrer eignen; ein gutes Still

verhalten bürgt noch lange nicht dafür,

daß einer kräftig aus ſich herausgeht. So

wenig wie man jetzt demjenigen, der Man

gel an wiſſenſchaftlicher Bildung zeigt,

Eintritt in die Laufbahn geſtattet, ſo

wenig ſollte man auch denjenigen, deſſen

Weſen die erſten Erforderniſſe einer ge

deihlichen Wirkſamkeit vermiſſen läßt,

zum Dienſte zulaſſen. Ja, man ſollte

mit dieſer Zulaſſung noch vorſichtiger

ſein! Mängel des Wiſſens laſſen ſich

verbeſſern, Mängel des Charakters in

dem Alter von 23–25 Jahren nicht

mehr oder wenig und ſelten. Man darf

aber nicht ſo grauſam ſein, dieſe Prüfung

der Perſönlichkeit erſt nach dem Staatsexa

men vorzunehmen, und dem Abgewieſenen

alles, was er in den beſten Lebensjahren

an Kraft, Geld und Zeit angewendet

hat, in den Schornſtein zu ſchreiben.

Diejenigen, welche ſich dem Dienſte

an den höhern Schulen widmen wollen,

müſſen verpflichtet ſein, unmittelbar nach

der Entlaſſung von der Schule, bezw.

nach Ableiſtung des Freiwilligenjahrs in

eine Vorbildungsanſtalt der oben be

zeichneten Art einzutreten. Dieſe An

ſtalt kann gebildet werden aus den bei

den unterſten Klaſſen des Gymnaſiums,

das ſich am Sitze des Provinzialſchul

collegiums befindet. Da bei der ver

mehrten Thätigkeit, die wir für jede

höhere Schule von ſeiten des Schul

raths verlangen, je einer höchſtens über

zehn Bildungsanſtalten walten kann, ſo

werden überall mindeſtens zwei Schul

räthe am Orte ſein müſſen, manche Pro

vinzialſchulcollegien werden deren drei

bis vier benöthigen. Dadurch iſt die

Möglichkeit geſichert, die Thätigkeit der

ſelben auch an dieſen Vorbildungsan

ſtalten organiſch zu geſtalten. Nimmt

man an, daß jeder Bewerber ungefähr

acht Unterrichtsſtunden für die Woche

zugetheilt erhält, ſo würden in einer

Quinta und Sexta ſechs junge Leute

Beſchäftigung finden. Es werden aber

durchſchnittlich zwei- bis dreimal ſoviel

ſich melden, in Breslau und Berlin noch

mehr. Dieſe zu beſchäftigen, wird keine

Schwierigkeit machen, da man jede Klaſſe

leicht und zum Nutzen der Schüler

theilen, oder diejenigen von mehrern

höhern Schulen in der betreffenden An

ſtalt zuſammenfaſſen kann. Sie müſſen

aus dem Zuſammenhange mit dem Gym

naſium, bezw. Realgymnaſium, völlig

gelöſt und der ausſchließlichen Leitung

der Schulräthe unterſtellt ſein, die in

beſtimmter Reihenfolge wechſelnd Jahr

um Jahr an die Spitze treten. Die

jungen Aſpiranten empfangen hier durch

die beſten Kräfte die erſte pädagogiſche

Ausbildung, welche neben der prak

tiſchen auch eine theoretiſche ſein muß,

die ſich auf Erziehungslehre, Geſchichte

derſelben und auf die Kunſt des Unter

richts erſtreckt. Alle diejenigen, welche

nach ihrer Perſönlichkeit, Begabung und

ſittlichen Führung ſich brauchbar erwei

ſen, erhalten am Schluſſe des Jahres

ein Zeugniß, das die Bedingung iſt für

die Ableiſtung des ſpätern „Probejahrs“.

Dem leitenden Schulrath ſteht es frei,

ſolche, die ſogleich die erſten Erforder

niſſe zu ihrem Berufe vermiſſen laſſen,

ſchon nach einem halben Jahre zurück

zuweiſen. Doch muß es jedem Abge

wieſenen und jedem, der nach einem

Jahre nicht das Zugangszeugniß erhält,

geſtattet ſein, an einer andern Anſtalt

einen zweiten Verſuch zu machen.

Bei dieſem Syſteme hätte es oben

drein die Unterrichtsverwaltung ebenſo
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wie die der Poſt und des Eiſenbahn

weſens in der Hand, den Zugang zu

ihrem Dienſte zu reguliren und zwar

durch die Auswahl der Beſten in einer

dem ſtatiſtiſch berechneten Bedürfniſſe

entſprechenden Anzahl.

Der außerordentliche Einfluß, der

durch dieſes Syſtem der Regierung auf

die Zuſammenſetzung und den Geiſt des

Lehrkörpers eingeräumt würde, verlangte

aber als nothwendiges Gegengewicht,

daß die Lehrer in materieller Hinſicht

in der oben bezeichneten Weiſe von der

Gunſt oder Ungunſt der Vorgeſetzten un

abhängig geſtellt würden. Solange

dann ferner die Freiheit unſerer Univer

ſitäten unangetaſtet bleibt, iſt nicht zu

befürchten, daß in die wichtigſten An

ſtalten der Nation ein knechtiſcher Geiſt

ſeinen Einzug halte.

Wenn man aber eine Auswahl der

Beſtgeeigneten für den höhern Schul

dienſt getroffen hat, ſo muß man von

dieſen ſpäter auch verlangen, daß ſie

ſich die volle facultas docendi erwerben.

Die Abſtufung der Unterrichtsbefähigung

nach Maßgabe des Erfolges der wiſſen

ſchaftlichen Prüfung muß aufhören, und

wenn auch den Beſtandenen noch ver

ſchiedene Grade ertheilt werden mögen,

ſo muß doch von allen in den nach Vor

ſchrift gewählten Fächern dasjenige ge

leiſtet ſein, was jetzt zur Erwerbung

eines Oberlehrerzeugniſſes nöthig iſt.

Junge Leute mit unvollſtändiger facul

tas docendi müſſen zur Ableiſtung des

Probejahres nicht mehr zugelaſſen wer

den. Der gleiche Nachweis der

wiſſenſchaftlichen und perſönli

chen Befähigung iſt die Voraus

ſetzung, unter der allein die völlig

gleiche Behandlung aller hinſicht

lich des Gehalts ſtattfinden kann.

Die für die Reform des Unterrichts

und für die Hebung des höhern Lehrer

ſtandes vorgeſchlagenen Maßregeln ſind

aber ſo einſchneidender Art, daß wir es

begreiflich finden würden, wenn man

Bedenken trüge, ſie ſämmtlich gleichzei

tig durchzuführen. Soll die Beſeitigung

der bisher angewendeten Treibmittel

(beſonders des Abiturientenexamens) nicht

einen plötzlichen Sturz auf eine tiefere

Stufe der Geſammtleiſtung herbeiführen,

ſo muß die Reform ſchrittweiſe

und allmählich vollzogen werden.

Es müſſen zunächſt die ſchlimmſten Ele

mente der einſeitigen Bevorzugung des

Wiſſens beſeitigt werden, und Lehrer

ſchaft und Schüler müſſen allmählich

an die beſſere und höhere Leiſtung ge

wöhnt werden. Man mache alſo den

Anfang damit, daß man die Extempo

ralien verbiete und von dem freien

Triebe der Schüler mehr verlange als

bisher. Wer dieſen vermiſſen läßt, iſt

eben ungeeignet für die Gymnaſialſtu

dien und wird am Wege liegen bleiben.

Ein Heer, das rüſtig marſchiren will,

kann die Kranken und Maroden nicht

mit ſich ſchleppen. Bei der Verſetzung

von Klaſſe zu Klaſſe muß nicht nur

ebenſo ſtrenge verfahren werden wie bis

her, ſondern es muß auf innere Durch

bildung, auf freies Verſtehen und Kön

nen viel mehr Gewicht gelegt werden

als bisher. Dies wird je weiter nach

oben deſto mehr der Fall ſein, und ſo

wird die freie Leiſtung im Gebrauche

der deutſchen Sprache beim Ueberſetzen,

beim Vortrage und im Aufſatze das we

ſentliche Kriterium der Reife werden.

Die Aufſatzextemporalien brauchen auch

keineswegs wegzufallen, da zu ihnen der

Schüler ſich doch nicht durch Auswen

diglernen vorbereiten kann; ein ſolcher

Tag, wo ein Probeaufſatz geſchrieben wird,

bildet vielmehr auch jetzt eine wirkliche

Erholung, da für denſelben der übrige

Unterricht und ſomit die Verpflichtung

ſich für denſelben vorzubereiten wegfällt.

Die Klaſſenexamina müſſen ebenfalls

33*
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ſogleich beſeitigt werden. Ueber die Reife

in der Grammatik und in den Realien

entſcheide der betreffende Lehrer, und der

Director behalte ſich nur vor, über die

geſammte geiſtige Reife auf Grund der

Aufſätze, wenn immer es nöthig iſt, das

letzte Urtheil zu fällen.

Aus dem Penſum der Oberſecunda

und Prima ſtreiche man ſofort den latei

niſchen Aufſatz und erhöhe die Anforde

rung an den Gebrauch und die Kennt

niß der deutſchen Sprache. Im An

ſchluſſe hieran wäre es ſehr wünſchens

werth, wenn die Lektüre des Ovid und

des Virgil in Tertia und Secunda zu

Gunſten des Deutſchen beſeitigt würde.

Viel Poeſie ſteckt wahrlich nicht in den

breiten rhetoriſchen Erzählungen der„Me

tamorphoſen“, und Virgil bietet Schü

lern, welche den Homer gleichzeitig leſen,

gar wenig. Wie viel wünſchenswerther

iſt es doch, daß der deutſche Knabe oder

Jüngling die Dichtungen der erſten

Blütezeit unſerer Literatur kennen lernt,

und das nicht durch Ueberſetzungen, von

denen auch die beſten noch immer ſo

weit hinter dem Original zurückbleiben!

Die Erſtarkung des deutſchen National

gefühls macht ſich überall geltend, nur

noch nicht auf dem deutſchen Unter

richtsplane der höhern Lehranſtalten.

Und wie leicht wäre es, im Anſchluſſe

an die Lektüre des Nibelungenliedes,

der Gudrun, des Armen Heinrich, des

Parzival oder der Minneſänger, eine

Kenntniß der mittelhochdeutſchen Sprache

zu ſtiften und dadurch Sinn und Ver

ſtändniß für unſere Mutterſprache we

ſentlich zu vertiefen! Jetzt aber fehlt

es dazu durchaus an Zeit. Mochte in

frühern Jahrhunderten es für uns wich

tig ſein, daß der wenig entwickelte Sinn

für die reine, ſchöne Form ſich an den

Dichtwerken des Alterthums ausbildete,

jetzt iſt ein Studium wenigſtens der rö

miſchen Dichter zu dem Zwecke nicht

mehr nöthig, da unſere eigene Literatur

an claſſiſchen Dichtungen ſo reich ge

worden iſt. Will man aber die beregte

Lektüre damit vertheidigen, daß man

ſagt, ſie diene dem Verſtändniſſe echt rö

miſchen Lebens, ſo iſt zu erwidern, daß

in Ovid's „Metamorphoſen“ von echt rö

miſchem Weſen wenig zu finden iſt, und

daß in Virgil's „Aeneis“ der römiſche

Zug durch die beſondere Individualität

des Dichters und ſeine Sättigung mit

helleniſcher Cultur ſtark verdeckt iſt. Die

Lektüre des Horaz reicht vollkommen hin,

um dem Schüler ein Bild von dem

Römerthume in der Poeſie zu geben.

Wenn an die Stelle der Bildung, welche

derſelbe aus der Lektüre des Ovid und

des Virgil ziehen kann, diejenige tritt,

welche ihm durch die Lektüre der oben

genannten mittelhochdeutſchen Dichtun

gen und durch eine eingehendere Be

ſchäftigung mit den herrlichen Werken

unſerer Claſſiker vermittelt werden kann,

ſo wird das ein entſchiedener Gewinn

ſein. Und iſt es nicht ein Widerſinn,

daß der Pflege des Franzöſiſchen am

preußiſchen Gymnaſium zwei Stunden

mehr gewidmet ſind als der unſerer

Mutterſprache? Man ſage nicht, daß

jeder Unterricht in der fremden Sprache

zugleich einer in der eigenen ſei. Das

iſt nur da der Fall, wo mit geſicherten

Sprachmitteln aus der einen Sprache

in die andere überſetzt wird, nicht aber

da, wo es ſich noch um das Verſtehen

und Aneignen des fremdſprachlichen

Mechanismus handelt. Was das rein

grammatiſche Verſtändniß der deutſchen

Sprache betrifft, ſo wird daſſelbe ganz

ausreichend durch die Beſchäftigung mit

der lateiniſchen und griechiſchen Gram

matik entwickelt. Die Verſtärkung aber,

welche in dem neuen Lehrplane von

1882 dem Franzöſiſchen zutheil gewor

den iſt, hat in erſter Linie dazu geführt,

die grammatiſche Kenntniß der franzö
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ſiſchen Sprache zu erweitern. Die Maß

regel iſt vor allem der Abſicht ent

ſprungen, den Lehrplan des Gymna

ſiums etwas mehr demjenigen des

Realgymnaſiums anzugleichen. Eigent

lichen Vortheil hat ſie nur für diejeni

gen Aeltern gehabt, die ſich eines an

dern beſannen und ihre Söhne von der

einen Schule zu der andern übergehen

ließen. Im übrigen leiſtet auf dem

Gymnaſium für die logiſche Bildung

des Verſtandes der Unterricht im Latei

niſchen viel mehr, als es der im Fran

zöſiſchen je vermag, und es iſt in dieſer

Hinſicht nicht nöthig geweſen, den fran

zöſiſchen Unterricht zu verſtärken. Man

ſetze alſo das Franzöſiſche in der Quinta

und Quarta auf drei Stunden die

Woche herab, man lege die gewonnene

Stunde ſowie in Tertia und Secunda

die beiden Stunden für Ovid und Vir

gil, und in Prima die Stunde, welche

wöchentlich dem lateiniſchen Aufſatze zu

gute kommt, dem deutſchen Unterrichte

zu, ſo wird dieſer von Quarta aufwärts

ungefähr die Stellung haben, die ihm

gebührt. Iſt es möglich, ſo verſtärke

man auch den Unterricht im Griechiſchen

wieder, damit früher und erfolgreicher

mit der Lektüre begonnen werden kann.

Die griechiſche Literatur bietet uns

in der Poeſie die Urbilder des Schönen,

in der Proſa die herrlichſten Denkmäler

eines tiefſinnigen und echt patriotiſchen

Geiſtes und eines erhabenen Strebens

nach edelm Menſchenthume.

niſche Grammatik muß in den untern

und mittlern Klaſſen die Paläſtra des

Geiſtes bleiben, aber in den obern Klaſ

ſen muß die Lektüre der deutſchen und

griechiſchen Claſſiker den Vorrang vor

den römiſchen erhalten. Wie wenig

Zeit bleibt jetzt in Secunda und Prima

für die deutſche Proſalektüre!* Will

* Wenn Cauer den Lehrplan zu Gunſten

des Deutſchen nicht verändert wiſſen will,

Die latei

vorgehen.

man die Schüler in Leſſings Gedanken

kreiſe einführen und außer dem „Lao

koon“ noch geeignete Stücke aus der

„Hamburgiſchen Dramaturgie“ und ein

paar kleinere Abhandlungen leſen, ſo

kommt Schiller nicht zu ſeinem Rechte,

deſſen äſthetiſche Aufſätze eine ſo noth

wendige und wundervolle Ergänzung der

Leſſingſchen bilden. Herder's gedanken

reiche Schriften, in denen überall die

Keime unſerer modernen Geiſtesrichtun

gen ausgeſtreut liegen, Goethe's, Mö

ſer's, Humboldt's u. a. beſte Proſa

ſchriften und noch manches Herrliche

bleibt in der Schule unberückſichtigt und

wird der Privatlektüre überwieſen –

mit welchem Erfolg, bleibe dahingeſtellt.

Das muß endlich anders werden. Un

ſerer nationalen Cultur muß durch die

Verſtärkung des Unterrichts im Deut

ſchen eine breitere Grundlage gegeben

werden.

Da das Abiturientenexamen der

Träger und Pfeiler des ganzen Syſtems

iſt, deſſen Folgen wir überall zu bekla

gen haben, ſo muß es zuletzt fallen.

Das mag paradox klingen; aber wenn

kein Bruch entſtehen ſoll, wennſchon die

Ueberleitung von der alten zur neuen

Weiſe mit Gewinn verknüpft ſein ſoll,

ſo muß man beſonnen und allmählich

Erſt wenn der Zudrang der

pädagogiſchen Präparate, der gewaltſam

Getriebenen und künſtlich Begeiſteten

aufgehört hat, wenn nur noch diejenigen

ſich melden, die mit Luſt und Liebe

damit die eingehendere Beſchäftigung mit un

ſern Claſſikern dem Triebe nach reiner, ſchön

ſter Erholung vorbehalten bleibe, ſo wäre es

doch ſchlimm, wenn gerade hier ſo aufgetiſcht

würde, daß dem Schüler der Appetit beim

Eſſen vergeht. Und wenn es auch genügte,

zur Lektüre der Dichtwerke nur anzuregen,

ſo verlangen doch die Proſaſchriften unſerer

Claſſiker, auf welche ſich unſere heutigen Le

bens- und Kunſtanſchauungen gründen, eine

kundige Einführung.
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reichere Geiſtesgaben in ernſter, aber

ruhiger Arbeit entwickelt und durchge

bildet haben, dann iſt es Zeit, das

Abiturientenexamen ganz abzuſchaffen.

Denn dann iſt es überflüſſig geworden.

Nicht länger aber darf man jetzt ſäu

men, es zu reformiren; die Prüfung in

der Religion muß wegfallen, diejenige

in der alten Geſchichte muß, wenn man

ſie vorläufig noch beibehalten will, an

den Schluß des Secundacurſes gelegt

werden, und wenn der lateiniſche Auf

ſatz aus dem Unterrichte beſeitigt iſt, ſo

fällt er natürlich auch im Examen fort.

Die Reform des höhern Unterrichts

hängt auf das innigſte mit derjenigen

der äußern Veranſtaltungen und der

Bildung der Lehrerſchaft zuſammen.

Man höre auf, das Wiſſen als das

wichtigſte Kennzeichen innerer Durchbil

dung zu betrachten, ſo ergibt ſich alles

andere von ſelbſt. Man wird dann

den Schüler weniger mit äußern Mit

teln treiben und mehr von ſeinem freien

Triebe erwarten; was Talent und Wil

lenskraft beſitzt, wird die Schule durch

machen, alle übrigen werden früher aus

ſcheiden oder überhaupt nicht dieſen Weg

verſuchen. Man wird dann die Lehrer

ſchaft vor der Beimiſchung ungeeigneter

Elemente, die der höhern Aufgabe nach

ihrem Charakter und ihrer Sinnesart

= - Es

nicht gewachſen ſind, ſchützen; man wird

dann den Schulräthen die Möglichkeit

einer lebendiger eindringenden Verbin

dung mit dem Schulleben verſchaffen

und ſie aus tüchtigen Bureau- und

Controlbeamten zu wirkſamern Factoren

einer aufſtrebenden Bildung machen.

Den Unterricht im Deutſchen und in

unſerer neuern Geſchichte aber ſtelle

man mehr in den Vordergrund und

mache die Leiſtungen im Deutſchen zum

entſcheidenden Kennzeichen der Durch

bildung und Reife.

Auf dieſem Wege erreicht man mit

Sicherheit drei Ziele, denen die Nation,

ſoll ſie ihre politiſche und ihre culturelle

hohe Stellung auf die Dauer behaupten,

nicht fern bleiben darf: die Jugend, die

ſich dem höhern Dienſte des Staates und

der Geſellſchaft widmen will, wird nicht

mehr überbürdet werden, ſie wird der

einſt den hohen Aufgaben ihrer Stellung

durchgehends gewachſen ſein und ſie

wird körperlich geſund bleiben; der über

mäßige Zudrang zu den höhern Aem

tern wird aufhören, ſodaß das Unglück

und die Gefahr des Gelehrtenproleta

riats verſchwinden, und die höhere Bil

dung wird ſo vertieft werden und ſo viel

feſter in unſerm Volksthume wurzeln,

daß die Stärke unſers nationalen Geiſtes

unſerer militäriſchen Stärke entſpricht.

Ueue Paſſionsſpiele.

Von Dr. Ernſt Mnellenbach in Bonn.

Immer zahlreicher und mannichfal

tiger werden in den letzten Jahren die

Erſcheinungen, die uns zeigen, welche

ſtarke dramatiſche Kraft noch in unſerm

Volke lebt und treibt. Wie man ſich

auch den neuzeitlichen Fürſprechern einer

„Volksbühne“ gegenüber ſtellen mag, an

erkennen muß man, daß dieſe ganze

Frage kaum jemals aufgeworfen wäre

ohne eine Reihe von ſprechenden That

ſachen. Es ſei nur erinnert an die

Luther-Spiele, an die Stiftung von eige
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nen „Volksfeſtſpielhäuſern“ (ſchön iſt das

Wort nicht) zu Worms und Kreuznach.

Minder bekannt, aber nicht weniger

zu beachten ſind die Weihnachtsſpiele,

welche in katholiſchen Städten von

Handwerkern, zumeiſt unter geiſtlicher

Leitung, wieder erneuert worden ſind.

bei ihm der Plan feſt, daheim etwasEine weitere, um ihrer Entſtehung und

Eigenart willen beſonders merkwürdige

Erſcheinung iſt in den letzten beiden

Jahren hinzugetreten: die Paſſionsſpiele

chenden Begriff zu machen.zu Stieldorf.

Was Paſſionsſpiele ſind, braucht

man wol angeſichts des Weltrufes der

Oberammergauer Spiele keinem Gebil

deten auseinanderzuſetzen. Wenn nicht

aus eigener Anſchauung, ſo ſind die

Aufführungen in dem bairiſchen Dorfe

doch aus Zeitungen und Büchern all

gemein ſo weit bekannt, daß einzelne

Beziehungen im Folgenden auch ohne

eingehende Erklärung auf Verſtändniß

rechnen dürfen. Iſt ja gerade jetzt, an

geſichts der diesjährigen Wiederkehr jener

Spiele, der Name Oberammergau faſt

alltäglich wieder in den Blättern zu

finden. Um ſo eher darf man auf In

tereſſe für jenes eigenthümliche rhei

niſche Unternehmen rechnen, welches ſich

in ſeiner engern Heimat bereits zum

Rufe eines „zweiten Oberammergau“

aufzuſchwingen beginnt und in ſeiner

Entſtehung unmittelbar an das ſüd

deutſche Vorbild anknüpft.

Dieſe Entſtehung iſt ſchon merkwür

dig genug: ſie iſt ein überaus lehrreiches

Beiſpiel, wie ein Mann aus dem Volke,

ganz beſeelt von einer beſtimmten Idee,

jüngern Mitgliedern ſeiner Gemeinde

hatte er ſich in landesüblicher Weiſe

einen kleinen Geſangverein gebildet, zu

meiſt zur Verherrlichung des ſonntäg

lichen Gottesdienſtes. Dieſer Mann

kam nach Oberammergau und ſah die

dortigen Spiele. Von Stunde an ſtand

Aehnliches ins Leben zu rufen. Von

der Kühnheit dieſes Planes vermag ſich

der Städter nur ſchwer einen ausrei

Alles, was

in der Stadt einem ſolchen Unternehmen

förderlich und dienſtwillig bereit ſteht:

die Preſſe, die Neubegier einer großen

Menge, der kundige Beirath künſtleriſcher

Freunde, die materielle Unterſtützung

wohlmeinender Gönner – auf dem Dorfe

fehlt es durchaus. Nur eine Thatkraft,

welche man bei minder edelm Zwecke

Fanatismus nennen würde, vermochte

alle jene mächtigen Hülfsmittel zu er

ſetzen. Nach vieljährigem, unermüd

lichem Werben und Mühen gelang es

dem Manne, der Verwirklichung ſeines

Planes näher zu kommen. Ein Umſtand

trat beſonders fördernd hinzu. In einer

ſolchen rheiniſchen kleinbäuerlichen Land

gemeinde iſt es am letzten Ende immer

die Perſönlichkeit des Pfarrers, welche

die geiſtige und künſtleriſche Bildungsſtufe

der Geſammtheit feſtſtellt. Es heißt von

ihm, wie weiland in Rom vom Kaiſer:

„Et spes et ratio studiorum in Caesare

tantum.“ Nun glückte es, daß ein Geiſt

licher nach Stieldorf kam, welcher der

Idee dramatiſcher Volksſpiele günſtig ge

die ruhenden Kräfte ſeiner ganzen Um

gebung ſich zu erſchließen und in den

Dienſt ſeiner Idee zu ſtellen vermag.

In dem Dörfchen Stieldorf, nördlich

vom Siebengebirge, lebte ein einfacher

Landmann, welcher in der Muſik die

ganze Freude ſeiner ſpärlichen Feier

ſtunden fand. Aus den ſtimmbegabten

ſinnt war, ſelber eine Anzahl entſprechen

der Texte gedichtet hatte. Anfangs am

Erfolge zweifelnd ob der Größe des Vor

wurfs, trat er doch mit an die Spitze des

Unternehmens, und ſchließlich konnten

in der Faſtenzeit des Jahres 1889 die

erſten Aufführungen ſtattfinden. Die

Zuſchauer kamen weit zahlreicher, als

der beſcheidene Sinn der ländlichen
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Spieler je zu hoffen gewagt; doch wa

ren es faſt nur Landleute aus der be

nachbarten Gemeinde. Inzwiſchen aber

bemächtigte ſich die große Förderin aller

derartigen Unternehmungen, die Preſſe,

der Sache, und als die heurige Faſten

zeit und mit ihr die zweite Spielzeit

gekommen war, ſahen ſich die guten

Stieldorfer vor einem Publikum, das

ihnen faſt bange werden ließ. An jedem

Sonntage mußten ganze Scharen von

Zuſchauern abziehen, weil der Saal be

reits lange vor Beginn des Spiels „aus

verkauft“ war, und es waren diesmal

nicht mehr blos Nachbarn und Gau

genoſſen, ſondern eine bunte Menge aus

den rheiniſchen Städten, auch aus dem

weſtfäliſchen Lande, welche ſich zu den

Paſſionsſpielen herandrängte.

Es ſei nun geſtattet, eine Auffüh

rung dieſes merkwürdigen, jetzt alljährlich

an jedem Faſtenſonntage ſtattfindenden

Bauernſpiels kurz zu ſkizziren. Vorab

iſt noch zu bemerken, daß daſſelbe ſei

nen Veranſtaltern perſönlich nichts ein

bringt; der ganze, nicht unbeträchtliche

Reingewinn iſt zu wohlthätigen Zwecken,

bezw. zur Aufbeſſerung des Schauplatzes

und der Ausſtattung beſtimmt. Nur

der Ausfall an Tagesverdienſt wird den

ärmern Mitſpielern erſetzt; finden doch

zuweilen ſechs Proben in der Woche

ſtatt!

Das Oertchen Stieldorf liegt, wie

erwähnt, nördlich vom Siebengebirge,

nicht allzu fern, aber doch ganz abſeits

von jener glänzenden Touriſtenſtraße,

auf welcher jetzt eben der endloſe Zug

der „Vergnügungsreiſenden“ wieder be

gonnen hat. Es ſind nur einige vierzig

Häuſer, aber es iſt eine Kirche dabei,

welche den Mittelpunkt einer Gemeinde

von 14 mehr oder minder winzigen

Ortſchaften bildet. Die Gegend iſt über

aus anmuthig, ein ſteter Wechſel von

Hügeln und kleinen Thalſätteln, und es

iſt luſtig anzuſehen, wie von allen Sei

ten die Zuſchauer in kleinern und grö

ßern Trupps zu dem Kirchdörfchen

heranziehen, hier die Städter in leb

haftem Geſpräche, dort Landleute in

ſchweigendem Ernſte ſich auf das reli

giöſe Schauſpiel vorbereitend. Vor dem

Wirthshauſe wimmelt es von bunten

Scharen, der Wirth muß alle Hülfs

kräfte aufbieten, um die Heiſchenden mit

Speiſe und Trank zu verſorgen, und es

entſpricht durchaus dem geſunden bäuer

lichen Charakter des Ganzen, wenn Ma

ria Magdalena, ſchon im Schmucke ihrer

durch die Kunſt ſanctionirten blonden

Haarwellen, noch bis zum Beginne des

Spiels behülflich iſt, die Hungernden

und Dürſtenden zu befriedigen.

Gegen 5 Uhr füllt ſich der ziemlich

geräumige, aber keineswegs zu derarti

gen Aufführungen paſſende Saal. Die

Spiele können hier nicht wie in Ober

ammergau im Freien ſtattfinden; über

haupt hüte man ſich vor allen Dingen,

mit oberammergauer Maßſtab an dieſe

Spiele heranzutreten. Man kann es

nicht genug anerkennen, mit welch weiſer

Selbſterkenntniß der Stifter des Spiels

(Text und Muſik ſind von ihm bearbeitet)

daſſelbe den gegebenen Verhältniſſen an

gepaßt hat. Dabei hat er ſogar im

einzelnen entſchiedene Verbeſſerungen

glücklich herausgefunden. Die Muſik,

aus wirklichen Motiven und Melodien

zuſammengeſtellt, iſt in keiner Weiſe be

deutend, aber für unſere Empfindung

dem hohen Stoffe ungleich mehr ange

meſſen als der barocke Jeſuitenſtil ein

zelner oberammergauer Geſänge. Die

lebenden Bilder, welche in Oberammer

gau mit theologiſcher Spitzfindigkeit jeden

Abſchnitt in Chriſti Leidensgang durch

ein angeblich vorbildliches Ereigniß aus

dem Alten Teſtament verſinnlichen, ſind

auf ein beſcheidenes Maß zurückgedrängt.

Daß wir z. B. in der Geſchichte vom
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Jonas und dem Walfiſche die Aufer

ſtehung Chriſti „vorbildlich“ zu ſehen

haben, bleibt uns hier erſpart.

Nachdem der Ortsgeiſtliche die Zu

ſchauer zur Ruhe gemahnt – eine Mah

nung, die aufs pünktlichſte befolgt wird

– ertönt ein Klingelzeichen; der ein

fache Tuchvorhang geht auseinander und

zeigt eine Bühne von ſehr geringer Tiefe,

ohne Couliſſen, mit ziemlich kunſtlos,

aber würdig entworfenem Hintergrunde.

Ein geſprochener Prolog „An das Kreuz“

eröffnet die Vorſtellung. Danach, und

nach jedem weitern Abſchnitte (im gan

zen 22 mal), ſchließt ſich der Vorhang

wieder. Wir wollen hier nicht alle ein

zelnen Abſchnitte aufzählen. Es ſind

theils „Acte“, d. h. kurze, eigentlich

dramatiſche Scenen aus dem Leben

Chriſti, vom Einzuge in Jeruſalem bis

zur Himmelfahrt, vorwiegend mit dem

urſprünglichen Texte der Heiligen Schrift,

theils lebende Bilder mit Begleitung von

Chören in der oberammergauer Art,

theils bloße Chorlieder zur Verbindung

der einzelnen Handlungen. Die Beglei

tung wird auf der Orgel vom Orts

lehrer ausgeführt.

Der Chor beſteht aus 13 Sängern

mit großen Stäben, eine Art Herolde,

ähnlich wie in Hans Herrig's Luther

Spiel, in der Kleidung dem Paſſionsſpiel

entſprechend. Der Chorführer trägt

auf ſeinem Stabe ein goldenes Kreuz;

es iſt der Begründer der Spiele, auf

ſeinen bleichen, geiſtvollen Zügen ruht

der Abglanz einer wunderſam rührenden

Begeiſterung für ſein Werk und für

den heiligen Gegenſtand der Spiele.

Ein Gleiches iſt auch von den Mitwir

kenden durchweg zu ſagen. Sprache und

Geſang zeigen genugſam, daß wir es mit

Leuten zu thun haben, denen das Hoch

deutſch nur ein Feiertagsidiom iſt; die

Bewegungen ſind oft marionettenhaft,

überdies offenbar ſtark beeinflußt von

der Scheu der meiſten Spieler, ihre re

ligiöſen Rollen zu profaniren. Bei ein

zelnen zeigt ſich gleichwol ein unhemm

barer, urwüchſiger dramatiſcher Geſtal

tungstrieb. Was aber allen gemeinſam

bleibt, das iſt die tiefinnerliche Ergrif

fenheit von dem, was ſie darſtellen,

ſprechen und ſingen. Es iſt etwas ganz

anderes als die berechnete Gefühlsent

wickelung des Schauſpielers, welcher bei

jedem Hauptſtücke ſeiner Rolle beobach

tend neben ſich ſelber tritt. Der Dar

ſteller des „Chriſtus“ ſpricht bäuerlich

und ziemlich ungelenk, ſeine Geberden

erinnern an altdeutſche Heiligenbilder;

aber was dieſe Bilder ſo unendlich tief

erſcheinen läßt, die wunderbare Verklä

rung in den Zügen, die myſtiſche „Ver

gottung“ im Ausdruck des Blickes, das

finden wir auch in dem Angeſichte die

ſes ländlichen Chriſtus zum guten Theile

wieder. Und in dem Höhepunkte des

Spiels, in der Kreuzesſcene, ſteigert ſich

dieſer Grundzug des Ganzen zur mäch

tigſten Wirkung. An einem rieſigen

Kreuze hängt Chriſtus – er hängt leib

haftig daran in ſtreng kirchlicher Dar

ſtellung, das Lendentuch umgeſchlagen,

die Nägel in Händen und Füßen; es

iſt auch „techniſch“ ein Meiſterſtück, zu

welchem außer der verſtändnißvollſten

„Regie“ ländliche Muskelkräfte gehören.

Ergreifend iſt der Geſichtsausdruck des

Gekreuzigten; er ſtimmt erſt die rea

liſtiſche Darſtellung zu einem vollkom

men religiöſen Schauſpiel. Ringsum,

in prachtvoller Gruppirung, ſtehen die

Freunde und die Feinde des Erlöſers,

und vom Hintergrunde ertönt aus dem

Munde des Chores zur gedämpften

Orgelbegleitung Johann Sebaſtian Bachs

ergreifende Melodie: „O Haupt voll

Blut und Wunden.“

Noch iſt es den Leuten von Stiel

dorf religiöſer Ernſt um ihr Werk.
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Wird das ſo bleiben? Es ſchmerzt

einen, die Frage nicht unbedenklich be

jahen zu können. Mode und Reclame,

die beiden großen Gewalten unſerer Zeit,

werfen ſich ſchnell auf jedes Unterneh

men, das ſpontan aus der Mitte des

Volkes aufwächſt. Es iſt eine Welt von

Abſtand zwiſchen den deutſchen Paſſions

ſpielen zu Stieldorf, zu Oberammergau

und den Aufführungen im Sommercir

cus zu Paris, wo man Chriſti Leiden

mit der Sarah Bernhardt als – Maria

zu mimen gedachte. Aber es wäre un

endlich zu beklagen, wenn unſere länd

lichen Paſſionsſpieler ſich vom wachſen

den Zulaufe bethören ließen, dieſen wei

ten Abſtand ihrerſeits auch nur um

einen Zoll zu verringern. Principiis

obstandum cst.

Leider iſt es kaum abzuſehen, wie

ſich in unſerer Zeit ein im beſten Sinne

volksthümliches Unternehmen vor den

ſchmeichleriſchen Einflüſſen bewahren

ſoll, welche es ſeines urſprünglichen

Charakters zu berauben drohen. An

den letzten oberammergauer Spielen im

Jahre 1880 wußten günſtig geſinnte

Beurtheiler, wie Adolf Stern, lobend

hervorzuheben, daß die Eigenart des

Spieles, ſeine innere Stileinheit noch

wenig von dem Einfluſſe einer durch

aus veränderten, kosmopolitiſchen Zu

ſchauerſchaft merken ließe. Man wird

ja demnächſt Gelegenheit haben, zu beob

achten, wie weit ſich das gehalten hat.

Inzwiſchen darf man nicht vergeſſen,

daß Oberammergau mit ſeinen großen,

geſchichtlich gefeſtigten Verhältniſſen be

ſondere Bürgſchaften für eine längere

Widerſtandsdauer gegen ſtörende Zeit

einflüſſe beſitzt. Will man Natur und

Stärke dieſer Zeiteinflüſſe kennen ler

nen, ſo bietet das kleinere ſtieldorfer

Spiel mit ſeiner kurzen Vorgeſchichte

und ſeinen weit leichter zu überſehenden

Verhältniſſen eine willkommene Vorlage.

Darin liegt vorab der Werth dieſes

Unternehmens für den Culturhiſtoriker.

Er findet hier in gewiſſem Sinne den

Mikrokosmos, welcher ihn die beharren

den und zerſtörenden Kräfte in größern

und ältern Erſcheinungen gleicher Art,

ja in der ganzen Welt volksthümlicher

Gebräuche und Neuſchöpfungen abmeſſen

läßt.

Da drängen ſich allerlei Beobach

tungen auf. Ganz unverkennbar iſt fürs

erſte noch der günſtige Einfluß dieſer

Spiele auf die ländlichen Spieler ſelbſt

und auf ihre nachbarlichen Zuſchauer.

„Es war meine Abſicht“, ſo erklärte

uns der Stifter des ſtieldorfer Paſſions

ſpiels, „vor minder edeln Vergnügen zu

bewahren, davon abzulenken.“ Die Ab

ſicht iſt vortrefflich, der Erfolg vorab

unbeſtreitbar. Man muß es ſehen, mit

welcher Hingabe die Leute ihren Auf

gaben gerecht zu werden ſuchen, mit

welch verſtändigem Ernſte die ländlichen

Zuſchauer dem Spiele folgen, und vor

allem welch ein geſitteter Ton in dieſer

Menge auch vor und nach den Auffüh

rungen ausnahmslos herrſcht. Wir er

wähnten bereits, in wie hohem Maße

die Mitwirkenden in Anſpruch genom

men ſind: oft ſechs Proben in der Woche

– dabei handelt es ſich zum Theil um

einfache Tagesarbeiter, Bauernknechte

und nichts weiter! Auch auf die äußere

Haltung, die Sprache und das ganze

Benehmen der Leute iſt die neue Be

ſchäftigung ihrer Mußeſtunden von un

verkennbarem Einfluß. Es iſt von Haus

aus ein anſtelliger und gewandter

Menſchenſchlag, heiter und beweglich wie

das Klima ihrer Heimat, aber keines

wegs von urſprünglicher künſtleriſcher

Neigung und Begabung wie die Leute

von Oberammergau. Abſonderlich bei

dem jungen und jüngſten Volke iſt die

Zucht der Spiele – jetzt ſchon nach we

nigen Jahren! – ganz auffällig. Man
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kann nichts Artigeres wünſchen als das

Auftreten einiger der jüngſten Mitwir

kenden von Stieldorf, eines jungen

Tempeldieners, eines „Engels“ u. ſ. w.;

und es iſt kaum anzunehmen, daß ſich

dieſe erhöhte Anmuth der Sitten nur

auf die Breter beſchränkt, welche – Je

ruſalem bedeuten.

Unter den ländlichen Zuſchauern

ſind manche, welche vordem überhaupt

nie eine theatraliſche Darſtellung geſehen

haben – außer vielleicht eine Vorſtel

lung auf dem landesüblichen Puppen

theater. Man mag ſich denken, mit

welcher Gewalt ſich dieſe ergriffen füh

len, da ſie nun zum erſten male eine

Reihe bedeutſamſter Ereigniſſe menſchlich

vorgeſtellt ſehen, und zwar Ereigniſſe

und Perſonen, die ihnen von früheſter

Kindheit an im Mittelpunkte ihres reli

giöſen Lebens ſtehen. Natürlich ſind

dieſe Leute noch weit entfernt von den

Anfängen bewußter Kritik. Darſtellung

und Dargeſtelltes fällt für ſie noch völlig

zuſammen. Gerade weil der Eindruck

ſo mächtig iſt, ſuchen ſie ihn nach der

vorſichtigen Art des kleinbäuerlichen

Schlages äußerlich wenig hervortreten

zu laſſen. Mit einer ſchweigſamen Ge

faßtheit, welche an die Kirche erinnert,

laſſen ſie die heiligen Scenen an ſich

vorüberziehen. Fühlt ſich einer beſon

ders ergriffen, ſo hält er es wol für

geboten, in der Pauſe ſein Gefühl durch

ein Geſpräch über die Wetterausſichten

oder die Marktpreiſe zu verdecken.

Dieſes grundſätzliche Beſtreben nach dem

Scheine des „nil admirari“ iſt mehr

oder minder jeder bäuerlichen Bevölke

rung eigen, am meiſten dort, wo noch

der Einfluß leibeigener Zuſtände in der

Vererbung nachwirkt. Es iſt das ein

Hauptgrund, weshalb ſo mancher er

folgreiche Redner aus der Stadt ſich

auf dem Lande vergebens Lorbern ſucht.

Mit pathetiſchen, auf jubelnden Gegen

ruf berechneten Schlagwörtern iſt da

nicht viel zu machen.

Es gibt aber unter den ländlichen

Zuſchauern auch ſolche, denen, zumal

von der militäriſchen Dienſtzeit her, das

zünftige Theater nichts Unbekanntes

mehr iſt, und zwar oft genug jene Art

Theater, für welche man den Helikon

um eine zehnte Muſe bereichert hat.

Unter ihnen zeigt ſich hie und da be

reits der Keim einer mistrauiſchen Op

poſition gegen die Spiele; das bäue

riſche Streben nach einer gewiſſen Bla

ſirtheit hat hier eine andere Richtung

genommen. Wie das denn auch in an

dern, größern Verhältniſſen vorkommt,

begegnen ſich dieſe Zweifler mit einem

andern Extrem: das ſind die orthodoxen

Gemüther, welche bei der ſceniſchen Dar

ſtellung der heiligen Geſchichte mit

Sancho Panſa „den Teufel hinter dem

Kreuz“ wittern. Aus dem Munde ſol

cher Stillen und Stillſten im Lande

konnte man hie und da Andeutungen

hören, daß doch wol der Erzbiſchof von

Köln die Spiele über kurz oder lang

verbieten werde; worauf, gleichfalls aus

kleinbäuerlichem Kreiſe, die ungemein

bezeichnende Antwort erfolgte: „Auf den

Erzbiſchof kommt es nicht an; ſolange

die Kapläne nichts dagegen haben,

läßt der Erzbiſchof die Sache ungeſtört.“

Man begreift aber die Bedenken der

ländlichen Orthodoxen, wenn man ſieht

und hört, wie ſich das ſtädtiſche Pu

blikum zu den Spielen ſtellt. Da gibt

es ganz wunderbare Beiſpiele von un

befangener Befangenheit. Von vorn

herein muß man es ja zugeben, daß

unter hundert ſtädtiſchen Beſuchern kaum

einer gekommen iſt, um ſich im Geiſte

der ländlichen Spieler und Zuſchauer

zu erbauen. Was man aber verlan

gen möchte, das iſt eine gewiſſe Aner

kennung der beſondern Eigenart der

Spiele, ein Verzichten auf jene Art der
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vergleichenden Theaterkritik, welche man

nach einem Worte Immermann's „am

Theaterbuffet von ſich gibt“! Leider

zeigt es ſich auch hier, daß die moderne

Durchſchnittsbildung wenig geneigt iſt,

Neues und Eigenartiges mit ſeinem

eigenen Maßſtabe zu meſſen. Es mag

noch hingehen, daß man an allen Ecken

und Enden den Vergleichen mit Ober

ammergau begegnet, bei denen die durch

greifende Verſchiedenheit in Entſtehung,

Zweck und Mitteln durchaus außer Acht

bleibt. Erſtaunlicher iſt es ſchon, wenn

man, zumal von weiblicher Seite, aller

lei Erinnerungen aus den heimiſchen

Hof- und Stadttheatern, ja ſelbſt aus

dem Circus herangezogen findet. Die

naiven Kunſtleiſtungen der ſtieldorfer

Bauern und Bäuerinnen werden kriti

ſirt, als ob es ſich etwa um die Probe

vorſtellung einer Theaterſchule handle.

Eine geiſtreiche Zuſchauerin verdankt

ihrem Opernglaſe die Entdeckung, daß

der Hoheprieſter Kaiphas „viel Werth

auf das ſtumme Spiel verlegt“, wäh

rend der Darſteller des Chriſtus „zu

wenig aus ſich herausgeht“. Schließlich

fehlt es auch nicht an jenen Vertretern

des Parkets und Parterres, welche die

Geſammtſumme ihres Urtheils in einem

Kalauer zuſammenfaſſen. Es überläuft

einen ganz wunderlich, wenn ein rich

tiger moderner Kölner ſeinen großſtäd

tiſchen Aufſchwung durch die ziemlich

laut „geflüſterte“ Bemerkung beweiſt:

„Dat ſoll en Oberammerjau ſinn? Dat

es jo nur en Oberjammerau!“

Natürlich hören die Leute von Stiel

dorf auch dieſe Aeußerungen der ſtäd

tiſchen „Kritik“. Am Ende wirken ſie

noch nicht ſo verwirrend wie die ent

gegengeſetzten Orakelſprüche, mit welchen

beſonders die weiblichen Gäſte aus den

Salons der Städte nur zu freigebig

ſind: „Reizend!“ „Köſtlich!“ „Nein,

«* P&#= _“.

wie natürlich!“ Oder gar das unver

gleichliche Geſtändniß über einen der

Mitwirkenden (wir wollen lieber ver

ſchweigen, über welchen): „Der Mann

iſt zum Küſſen!“

Es bleibt bei alledem ganz gewiß,

daß auch von den ſtädtiſchen Zuſchauern

kaum einer ohne einen ſtarken und nach

haltigen Eindruck das Spiel verläßt.

Was ſich in den vorhin angedeuteten

Aeußerungen ſo oder ſo kundgibt, iſt

nur die bedauerliche Unfähigkeit unſerer

meiſten „Durchſchnittsgebildeten“, ur

ſprüngliche und eigenartige Erſcheinun

gen nach ihren beſondern Daſeinsbedin

gungen zu meſſen und – zu ſchonen.

Es iſt vielleicht der bezeichnendſte Aus

druck dieſer Unfähigkeit, daß alsbald

nach den erſten Erfolgen der ſtieldorfer

Paſſionsſpiele von ganz wohlmeinender

Seite der Gedanke laut ward, die länd

lichen Spieler ſollten – Gaſtvorſtel

lungen in den nächſtliegenden Städten

geben!

Gründlicher kann man kaum den

wahren Charakter dieſer Spiele verken

nen. Denn – und damit kehren wir

zu unſerm Ausgangspunkte zurück –

die ſtieldorfer Paſſionsſpiele erhalten

ihren Werth eben als eine örtlich und

zeitlich eng begrenzte, durchaus ſpontane

Aeußerung des mächtigen künſtleriſchen

Triebes, der trotz alledem und alledem

noch in den breiten Schichten unſers

Volkes fortwirkt. Will man dieſe Dinge

in ihrer lehrreichen und erfreulichen Art

ungeſtört wiſſen, ſo darf man ſie ihrem

eigentlichſten Nährboden nicht entfrem

den; man darf ſie weder in Parallele

noch gar in Verbindung mit unſerer

nothwendigerweiſe ganz anders gearteten

Kunſtbühne bringen, aber man darf ſi

freilich auch nicht aus den Augen ver

lieren, denn ſie ſind in ihrer Art wich

tiger als zehn Theaterneuheiten.
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Das Weſen des Maturalismus. *

Von Guſtav Portig.

Es gibt kaum ein Fremdwort, mit wiſſenſchaft auch auf allen andern geiſti

welchem heutzutage größerer Unfug ge- gen Gebieten gefordert ſei.

trieben würde, als die Bezeichnung

„Naturalismus“. In der Philoſophie

gilt derſelbe als abgethan; eine um ſo

größere Rolle ſpielt er im gewöhnlichen

Leben. Beſonders in der Kunſt wird

unter dem Aushängeſchilde des Realis

mus eine Waare verkauft, welche den

Stempel des Naturalismus trägt; in

der That iſt dort die Miſchung von

berechtigten realiſtiſchen und unberech

tigten naturaliſtiſchen Elementen viel

gefährlicher als ein unverhüllter Na

turalismus. Der letztere Begriff iſt

kaum noch überſetzbar; er bedeutet mei

ſtens nicht das Streben nach Natur

wahrheit, ſondern die Sucht nach bloßer

Natürlichkeit oder gar Naturwidrigkeit.

Da erſcheint es uns denn als unſere

Pflicht, auf das nachdrücklichſte vor

einer Vermengung der Begriffe „Rea

lismus“ und „Naturalismus“ zu war

nen und das Weſen des letztern in

Umriſſen zu kennzeichnen.

Alle diejenigen, welche die gemeine

Wirklichkeit oder Natürlichkeit durch die

Kunſt wiederholt oder mindeſtens abge

ſchattet ſehen wollen, huldigen dem Na

turalismus. Nun würde man ſehr

irren, wenn man letztern nur als ein

Hangen an beſondern Formen anſehen

wollte; er iſt vielmehr der Ausdruck

einer beſondern Weltanſchauung oder

richtiger: einer beſondern ſittlichen Rich

tung. Damit weiſen wir ganz ent

ſchieden die Behauptung zurück, daß er

durch die heutige Herrſchaft der Natur

* Vgl. die Abhandlung über „Idealismus

und Realismus“ auf S. 398 fg. dieſes Bandes.

Man bezeichnet mit maßloſem Selbſt

gefühl unſer Zeitalter als dasjenige der

Naturwiſſenſchaften, und verlangt, daß

der ganze bisherige Culturertrag der

Geiſteswiſſenſchaften dieſem Abgotte ge

opfert werde. Freilich verbitten es ſich

viele Vertreter der Naturwiſſenſchaften,

daß man ihnen die Dienſte eines Mo

lochs zumuthe. Sie ſehen ein, daß ihre

Wiſſenſchaft aus eigenen Mitteln nur

bis zu der Grenze führt, wo die andern

Wiſſenſchaften anfangen; ſie erkennen,

daß die Naturwiſſenſchaft als ſolche

weder zum Materialismus noch zum

Idealismus führt, überhaupt nur ein

Theil der Geſammtwiſſenſchaft, nicht die

Wiſſenſchaft iſt. Sie lehnen es ab, als

Feigenblatt dienen zu ſollen für eine

ſittlich-intellectuelle Richtung, welche ſich

auf allen Gebieten des Lebens, wenn

auch in den mannichfachſten Formen,

findet.

Der Darwinismus, auf welchen man

ſich ſo oft beruft, leiſtet wol einem ge

ſunden Realismus Vorſchub, nicht aber

dem Naturalismus. Der Darwinismus

hat mit dem eigenthümlichen Leben des

Geiſtes gar nichts zu thun; das leib

liche Leben nimmt er als eine gegebene,

unbegreifliche Thatſache hin und ver

ſucht nur nachzuweiſen, wie ſich das

Leben, wenn es einmal da war, aus

den einfachſten Stoffen und Formen zu

immer höhern Gebilden entwickeln konnte.

Er nimmt eine ungeheuere Entwicke

lungsgeſchichte an; aber es iſt dabei von

größter Tragweite, daß dieſe Entwicke

lung für ihn eine fortwährende Umbil

dung und Verbeſſerung der jeweiligen
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Natur iſt. Im Grundſatze läßt der

Darwinismus durchaus nicht die bloße

Natürlichkeit gelten, ſondern läßt die

Natur unbewußt einem ihr vorſchwe

benden Ideal ihrer ſelbſt zuſtreben.

Darin liegt mittelbar die Annahme,

daß ſogenannte Geſetze nur ſo lange gel

ten, als die für ſie paſſende Entwicke

lungsſtufe der Natur dauert; endlich

aber ſind die Factoren der Auswahl

und Anpaſſung nur die erſten Regungen

deſſen, was auf dem höhern Gebiete

der Geſchichte „Freiheit“ genannt wird.

Faßt man die Entwickelung der Na

tur als einen von unbewußter Vernunft

geleiteten Umbildungsproceß, dann kann

doch der Geſchichtsproceß unmöglich Ge

ringeres ſein als der Naturproceß. Auch

können nicht beide Proceſſe nur äußer

lich nebeneinander herlaufen oder nach

träglich wie zwei Breter mechaniſch

miteinander verbunden, ſie müſſen viel

mehr füreinander geordnet ſein. Der

Zuſammenhang von Urſache und Wir

kung in der Natur muß ſich dem Zu

ſammenhange von Zweck und Folge in

der Geſchichte ein- und unterordnen

(anpaſſen). Dies iſt darum möglich,

weil der Begriff der Urſächlichkeit für

die unbewußte Natur ganz daſſelbe be

deutet, wie der Zweckbegriff für den be

wußten Geiſt; nur daß der Zuſammen

hang nach rückwärts berechenbar bleibt,

nicht aber nach vorwärts.

Der Naturalismus nun als Welt

anſchauung denkt ſich die Natur und

die Geſchichte als einen ewig von den

ſelben Geſetzen durchwalteten Mechanis

mus. (Er muß das ja wiſſen, weil er

ewig und allumfaſſend dabei geweſen

iſt!!) Er leugnet alſo einen wirklichen

Weltproceß, ſieht vielmehr in demſelben

nur das Triebwerk einer Maſchine,

welche ewig dieſelbe Arbeit verrichtet.

Daß das eine zweckloſe, alſo auch ſinn

loſe Thätigkeit iſt, kümmert ihn nicht.

Wir aber, um dieſem Widerſpruche zu

entgehen, ſehen in der Geſchichte eine

von Zwecken geleitete Entwickelung,

welcher die Entwickelung der Natur

dient. Die beſeelte und bildungsfähige

Natur paßt ſich je länger je mehr der

Geſchichte an und verwandelt ſich un

vermerkt mit ihr. In dem Entwicke

lungsproceſſe der Natur wie der Ge

ſchichte muß es demnach Perioden geben,

welche nur als Gerüſt für einen höhern

Bau dienen; das Gerüſt aber wird ab

gebrochen, ſobald der Bau vollendet iſt.

Da iſt es denn geradezu ein We

ſensunterſchied, nicht blos ein Grad

unterſchied, wenn der Naturalismus

ſagt: Die gegebene Wirklichkeit der

dieſſeitigen Welt iſt unverbeſſerlich und

bedürfnißlos. Sie iſt zwar eine Welt

der Vergänglichkeit und des Todes; aber

eben deshalb muß die ganze Wirklichkeit

möglichſt lange feſtgehalten werden. Da

bei iſt der Naturalismus klug genug,

ſich möglichſt in die Rolle des Proteus

zu ſchicken und die verſchiedenartigſten

Geſtalten anzunehmen; wie ein Chamä

leon ſchillert er in allen Farben. Weil

er dem natürlichen Menſchen bequem

iſt, ſo gewinnt er mühelos Eingang.

Wenn aber alles Natürliche als ſolches

ſchon recht und gut iſt, wenn der na

türliche Menſch als Maß aller Dinge

gelten darf, ſo iſt ja dieſer normale

Menſch mit ſeiner ganzen Umgebung

einer Um- und Neubildung weder fähig

noch bedürftig. Dann iſt der Naturzu

ſtand oder auch die Oberherrſchaft der

Naturwiſſenſchaften das Ideal, welchem

die ganze heutige Cultur zuſtreben muß.

Dieſem Standpunkte gegenüber be

tonen wir, daß wahres Leben für uns

nur da vorhanden iſt, wo eine Umbil

dung der Wirklichkeit zu ihrer Wahrheit

ſtattfindet. Wir ſtreben nach einer

höhern Natur, welcher der Stachel der

Vergänglichkeit, der Keim des Todes
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genommen iſt; wir ſind die Vorkämpfer

des wahren Fortſchritts, während der

Naturalismus nur den Stillſtand, zu

letzt den Todesſchlaf herbeiführen hilft.

Nicht wir ſind die Reactionäre, ſondern

jene; nicht wir huldigen einem engher

zigen, ſelbſtſüchtigen Dogmatismus, ſon

dern ſie. Der Naturalismus iſt der

Anfang des Endes; allein der Realis

mus und Idealismus ſind das wahre

Leben, und darum geben und ſteigern

ſie es auch.

Wir täuſchen uns nicht darüber, daß

hier eine Kluft ſich aufthut, welche auf

dem Wege der blos logiſchen Beweis

führung nicht mehr zu überbrücken iſt;

hier muß zuletzt eine ſittliche Entſchei

dung jedes Einzelnen ſtattfinden, und

zwar in Bezug auf die Frage: iſt das

Sittengeſetz nur ein Naturerzeugniß oder

iſt es etwas weſentlich Höheres? Iſt

die Geſchichte nur ein einzelner Zweig

der Naturgeſchichte oder iſt ſie ein

neues, vom Princip der Freiheit be

herrſchtes Gebiet? Darauf erwidern

wir: Die bloße Natur kennt auf keiner

ihrer Entwickelungsſtufen den Gegenſatz

von gut und böſe, ſondern nur von

angenehm und unangenehm; ſie weiß

nichts vom Gewiſſen, ſondern nur von

Trieben, nichts von Pflicht, ſondern nur

von Inſtinct, nichts von Liebe, ſondern

nur vom Rechte des ſelbſtſüchtigen Stär

kern. Ob nun der Menſch ſich halten

will für einen Unterthan ſeines Ge

wiſſens oder für einen trefflich gezüch

teten Affen; ob er ſeinen Schwerpunkt

verlegt in die dieſſeitige Welt als eine

Welt des Todes, oder in eine Welt des

Ideals, der höhern Wahrheit: das muß

der perſönlichen Entſcheidung jedes Ein

zelnen überlaſſen bleiben.

Wenn nun auch der Staat die rein

innerliche Selbſtbeſtimmung ſeiner Bür

ger nicht beeinfluſſen kann, ſo muß er

doch ein äußerliches Verhalten fordern,

welches den Naturalismus verneint. Der

Staat als ſolcher kann niemals den

leitenden Grundſatz des Naturalismus

zu ſeinem Lebensprincip machen; als

Träger der Cultur und insbeſondere

als Hüter der Gerechtigkeit würde er

ſich ſelbſt die Wurzeln abgraben, wenn

er ſeinen Gliedern geſtatten wollte, nach

dem oberſten Grundſatze des Naturalis

mus zu verfahren. Gleichwol iſt er im

praktiſchen Leben dem Naturalismus

gegenüber ziemlich ohnmächtig; denn

was er unmittelbar von ſich abweiſt,

das wird mittelbar doch wieder in ihn

hineingetragen durch die Preſſe und

Literatur, beſonders aber durch die

Kunſt. Das Ganze aber muß erkranken,

wenn die einzelnen Lebenskreiſe Giftſtoff

in ſich aufnehmen. Darum dürfen wir

nicht warten, bis der Naturalismus den

Realismus und Idealismus verdrängt

hat; wer will es verantworten, daß alle

Erſcheinungen des Naturalismus ſich

zuſammenballen zu einer Geſammtmacht,

welche als Lawine auf unſer Volk her

niederſtürzt?

Die Natur der Kunſt bringt es mit

ſich, daß der Naturalismus in ihr am

gefährlichſten werden kann. Die Wiſſen

ſchaft entwickelt die Wahrheit allmählich,

die Kunſt ſtellt ſie für die Anſchauung

als fertig hin; erſtere erfordert Arbeit,

letztere gewährt Genuß; erſtere wendet

ſich an Vernunft und Willen, letztere

nur an die Phantaſie. Nun kann aller

dings nichts wahrhaft ſchön ſein, was

nicht zugleich etwas Wahres als aufge

hobenen und umgewandelten Beſtand

theil in ſich enthält; aber eben dieſe

unmittelbar angeſchaute Einheit von

Schönheit und Wahrheit verleiht dem

Kunſtwerke eine ſo große Macht über

den Menſchen. Selbſt diejenigen, welche

aller Metaphyſik in Religion und Philo

ſophie ſcheu aus dem Wege gehen, beu

gen ſich doch dem Weſensgehalte ſolcher
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der Religion und Wiſſenſchaft gemein

ſamen metaphyſiſchen Urſätze, ſobald

ihnen dieſe Ideen als der Lebensgehalt

eines großen Kunſtwerks entgegentreten.

Die Sixtiniſche Madonna des Rafael,

die Paſſionsmuſik von J. S. Bach, der

Goethe'ſche „Fauſt“, der Idealismus der

Schiller'ſchen Dichtung u. ſ. w. haben

oft überwältigender gewirkt als alle

wiſſenſchaftlichen Vertheidigungen des

Chriſtenthums; Predigten als wirkliche

Gedankenkunſtwerke und zugleich als

perſönliche Thaten gläubiger Begeiſterung

überzeugen mehr als meiſterhafte theo

logiſche Unterſuchungen.

Da nun aber das Schöne zunächſt

und weſentlich in der Formgebung ſich

offenbart, ſo können die Formen der

Kunſt ebenſowol einen idealen und

realen, wie einen naturaliſtiſchen Ge

halt in ſich aufnehmen. Wahrheit und

Schönheit können in einem Kunſtwerke

nur dann unauflösbar miteinander ver

bunden ſein, wenn Religion, Kunſt und

Wiſſenſchaft ruhen auf den letzten Sätzen

einer gemeinſamen Weltanſchauung; die

Ausgangspunkte, Mittel und Wege der

drei ſind verſchieden, aber das Ziel iſt

daſſelbe: die Umbildung der Wirklichkeit

zur Wahrheit. Der wiſſenſchaftliche und

der äſthetiſche Umbildungsproceß iſt der

Form nach ganz daſſelbe, was dem Weſen

nach die ſittliche Erneuerung oder reli

giöſe Wiedergeburt iſt. In der Drei

heit aber von Religion, Kunſt und

Wiſſenſchaft hat die Kunſt den mühe

loſeſten Zugang zum inwendigen Men

ſchen; darum iſt es überaus wichtig, ob

ſie dem Idealismus und Realismus,

oder ob ſie dem Naturalismus ſich dienſt

bar gemacht hat. Wenn Entartungen

aller Art in der Verhüllung der Kunſt

dargeboten werden, finden ſie leichter

Eingang, als in ihrer unverhüllten

Wirklichkeit. Nirgends kann der Natu

ralismus ſo verhüllt und ſo ſchrankenlos

zugleich auftreten als in einem Kunſt

werke; unter der Maske beſtechender

Formen, im leichten Spiele der Einbil

dungskraft, durch das offene Thor der

edelſten Sinne vermag die Kunſt dem

menſchlichen Gemüth Dinge einzuflößen,

welche Staat, Kirche und Wiſſenſchaft

niemals direct anerkennen dürfen, ohne

ſich ſelbſt zu verleugnen. Der Natura

lismus in der Kunſt wendet ſich ſogar

nicht einmal an das höhere Vermögen

der Phantaſie, ſondern an das Niedere

der Einbildungskraft; er verlangt nicht

einmal äſthetiſche, geſchweige denn ſitt

liche Schulung; er verſchmäht die ernſte

Arbeit, in welcher der Realismus alles

Unweſentliche vom Weſentlichen ſcheidet.

Der geſunde Idealismus wie der echte

Realismus ringen mit ihrem Stoffe in

heißem Bemühen und ſetzen ihre Ehre

darein, dieſen Stoff dem Geſetze der

Form unterthan zu machen; hingegen

der Naturalismus iſt nicht wähleriſch

in ſeinen Stoffen und plagt ſich nicht

ab mit der Bewältigung der künſtleriſchen

Form. Die idealiſtiſchen und realiſtiſchen

Kunſtwerke verlangen allerdings keine

Gewiſſensentſcheidung, aber ſie verwirren

auch niemals die Gewiſſen; der Natu

ralismus in der Kunſt aber verunreinigt

durch die Einbildungskraft das Gewiſſen

und entnervt den Willen. Die meiſten

Menſchen meinen, einen Feind nicht

fürchten zu ſollen, welcher nicht als ein

wirklicher Feind droht, ſondern nur im

ſchönen Scheine an ihnen vorübergaukelt.

Einer offenen Schmuzlache gehen ſie

aus dem Wege, aber in einen mit

Blumen bedeckten Sumpf laſſen ſie ſich

locken, wenn die Dämmerungswelt der

Kunſt darüberliegt. Sie würden Be

denken tragen, der anatomiſchen Zer

gliederung eines Leichnams beizuwohnen;

hingegen die literargeſchichtliche oder

muſikaliſche Zerfaſerung eines Kunſt

werks halten ſie für geiſtreich. Sich
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phyſiſch zu betrinken, würden ſie ſich

ſcheuen; aber Sprit für Geiſt anzuſehen,

einer berauſchenden und zugleich ab

ſpannenden Kunſt ſich hinzugeben, halten

ſie keineswegs für unanſtändig. Erſt

wenn es bereits zu ſpät iſt, werden ſie

inne – und das iſt leider immer noch

der günſtigere Fall –, daß der Natura

lismus in der Kunſt ein Tanz um das

goldene Kalb, ein bald verſchämter, bald

unverſchämter geiſtiger Bankrott iſt.

Und nun vergegenwärtige man ſich,

wie trotz unſerer vielgerühmten Bildung

ein ſelbſtändiges Urtheil in äſthetiſchen

Fragen zu den Seltenheiten gehört; wie

das Nachbeten von Formeln, das Prun

ken mit Autoritäten, die ſubjective Lieb

haberei nirgends ſchlimmer iſt als dort.

Es iſt Thatſache, daß nicht blos die

zahlreichen Kunſtdilettanten, ſondern

auch ſonſt geſcheite Lehrer und Leh

rerinnen die Geſetze des Dramas von

denen des Romans nicht zu unterſchei

den wiſſen. Trotz der ungeheuern Mu

ſikmacherei unſerer Tage iſt doch die

muſikäſthetiſche und muſikgeſchichtliche

Bildung verhältnißmäßig noch ſelten;

die Mehrzahl der muſikwüthigen Dilet

tanten iſt nicht im Stande, bloße Ver

ſchlingungen von Motiven zu trennen

von der organiſchen Durcharbeitung

lebenskräftiger Themen. . Nur wenige

Gebildete wiſſen, daß in der Plaſtik

lebensvolle Ruhe etwas anderes iſt als

„ſprechender“ Ausdruck und „ſprechende“

Bewegung, welche letztern dem Geiſte

der Bildnerkunſt zuwider ſind; ſie ſind

nicht durchdrungen von der Ueberzeu

gung, daß alle glänzende Meißelführung

die ſtille Größe der Compoſition nicht

erſetzen kann. Wo ſind denn die Ge

bildeten, welche die heutzutage ſo oft

eingeriſſenen Grenzen zwiſchen Malerei

und Muſik zu ziehen vermögen, ſodaß

ſie eine malende Muſik ebenſo wie eine

muſikaliſche Malerei nur unter ganz
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beſtimmten Vorausſetzungen zulaſſen?

Oder wie viele von ihnen ſind ſich auf

dem Gebiete des Dramas darüber klar,

was bloße blendende Tendenz und was

eine lebenerfüllte, triebkräftige Idee iſt?

Wer verwechſelt niemals dialogiſirte Ge

dankengeſpinſte mit wirklichen Charak

teren, bloße Begebenheiten mit Ereig

niſſen, Schickſale mit Handlungen, An

ſätze mit wirklicher Durchführung? Nun

iſt es zwar wahr, daß alle naturaliſtiſchen

Strömungen in der Kunſt mehr aus an

dern Ländern bei uns eingeführt, als

naturwüchſig ſind, leider nicht blos aus

romaniſchen, ſondern auch aus ſtammes

verwandten. Wie aber gerade die

Deutſchen den Katholicismus am meiſten

idealiſirt und ihn in ihrer Heimat am

lebensfähigſten gemacht haben, ſo ſind

es auch Deutſche, welche den fremdlän

diſchen Naturalismus veredeln oder mit

beſſern Elementen verſetzen. Dadurch

aber wird dieſer nur um ſo gefährlicher,

denn der nackten Natürlichkeit weicht

unſer Bildungsphiliſter aus, aber der

verſchleierten läuft er nach.

Zunächſt iſt das Verhältniß klar zu

ſtellen, welches die Aeſthetik jahrhunderte

lang ſich zur „Natur“ gegeben hat; es

läuft da ein vielverbreiteter Sprach

gebrauch unter, welcher auf einer aller

dings irrthümlichen Vorausſetzung be

ruht, aber mit dem heutigen Begriffe des

Naturalismus nichts zu thun hat.

Wie wir überhaupt nur unſers Be

wußtſeinsinhaltes zunächſt unmittelbarge

wiß ſind, ſo iſt auch das Schöne zunächſt

nur als Empfindung in uns vorhanden.

Aber dieſe Empfindung könnte niemals in

uns aufkommen, wenn nicht zwei Fac

toren, ein äußerer und ein innerer, zu

ihrer Erzeugung zuſammenwirkten. For

men, welche durch die edelſten Sinne

(Geſicht und Gehör) aus der Außenwelt

in unſere Phantaſie und unſer Gemüth

gelangen, erwecken in uns ein unin
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tereſſirtes Wohlgefallen, höher hinauf

Luſt, Wonne, Verehrung, Seligkeit.

Dieſe Formen könnten aber für ſich allein

nicht die Scala aller äſthetiſchen Em

pfindungen in uns erklingen laſſen, wenn

nicht unſer Geiſt für ſie organiſirt wäre,

nicht etwas Weſensverwandtes aus ihnen

herausfühlte. Warum iſt allein der

Menſch fähig, die Schönheit zu empfin

den, und nicht das Thier? Weil er

allein Selbſtbewußtſein und Freiheit hat,

denen die von außen in ihn gelangen

den Formen ſich anpaſſen müſſen, obwol

ſie im Vorhofe des Geiſtes, in der Phan

taſie, ſtehen bleiben. Jene zahlloſen For

men wirken nur dann, wenn, und nur

darum, weil wir in ihnen Beziehungen

zu unſerm Geiſtesleben entdecken, äſthe

tiſch auf uns ein. Wir ſehen unwill

kürlich in ihnen Abbilder von den har

moniſchen oder disharmoniſchen Verhält

niſſen, welche in unſerm Selbſtbewußt

ſein und unſerer Freiheit möglich ſind.

Wir haben ausdrücklich bemerkt, daß

dieſe Formen aus der Außenwelt in

uns eintreten, nicht etwa blos aus der

Natur. Der erſte Begriff umfaßt mehr

als der zweite. Zahlloſe Misverſtänd

niſſe ſind auf äſthetiſchem Gebiete durch

jene berühmte Erklärung entſtanden, daß

die Kunſt eine Nachahmung der Natur

ſei. Hier hätte zunächſt richtiger geſagt

werden müſſen: eine Wiederholung der

Wirklichkeit; aber auch dieſe Begriffs

beſtimmung iſt noch viel zu beſchränkt.

Die Formen der Baukunſt, Muſik und

Poeſie können niemals der Natur ent

lehnt werden; ſoweit aber alle Künſte

Beziehungen haben zur Natur, finden

ſolche nur durch die Vermittelung des

menſchlichen Innern ſtatt. Allein die

Bildnerei und Malerei können ihre For

men unmittelbar der Natur entnehmen;

aber auch hier würde die bloße Wieder

holung der Wirklichkeit die Kunſt als

Kunſtleiſtung überflüſſig machen.

rung in die Aeſthetik gebracht worden,

weil man das Weſen der Geſammtkunſt

von dem Verhältniſſe aus beſtimmen

wollte, welches Bildnerei und Malerei

zur Natur haben. Selbſt hier aber lie

gen die Dinge anders, als man gewöhn

lich annimmt. In welchem Zuſtande

haben wir denn die Natur oder eine

ihrer Erſcheinungen rein als ſolche, als

Ding an ſich, losgelöſt von jeder beſon

dern Lage und Beziehung? Und ge

ſetzt, es gelänge, alle dieſe „Dinge an

ſich“ bildneriſch herzuſtellen, ſo wären

ſie immer nur Modelle, d. h. Vorſtudien

zu eigentlichen Kunſtwerken. Die Bild

nerei und Malerei können ſich wol Nor

malmenſchen ausdenken, aber ſie müſſen

nicht blos dieſe, ſondern ſogar jedes

ihrer Modelle für die ganz beſondere

Lage eines jeden Kunſtwerkes abändern.

Auch die Bildnerei und Malerei können

die Geſammtform einer Naturerſchei

nung (einſchließlich des Menſchen) nie

mals direct wiedergeben, ſondern müſſen

ſtets irgendwie einzelne Theile dieſer

Geſammtform einem Umbildungsverfah

ren unterwerfen. Der echte Künſtler

erweiſt ſich dadurch, daß er aus Mo

dellen Kunſtwerke zu machen verſteht,

Eine blos richtige Wiedergabe iſt auch

der Maſchine möglich, höher hinauf je

nen Handwerksleuten, welche ſich das

Lehr- und Lernbare ihrer Kunſt ange

eignet haben. Die wahre Kunſt beginnt

auch in Bildnerei und Malerei erſt da,

wo der Meiſter im Dienſte des Grund

gedankens eines Kunſtwerkes ſeinen For

menſchatz umbildet. Selbſtverſtändlich

müſſen ſolche Abweichungen von der

Regel für den betreffenden Gegenſtand

erlaubt und durch die Idee ſeiner künſt

leriſchen Ausführung gefordert ſein.

Dieſe Umbildung wird um ſo mehr

ſtattfinden dürfen, ja ſogar müſſen, je

höher hinauf in der Stufenleiter jeder

Es iſt von jeher eine große Verwir
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Kunſt ein einzelnes Werk liegt. Der

erhabene Stil in der Monumentalmale

rei – und dahin gehört unter Umſtän

den nicht blos die religiöſe, die geſchicht

liche, die geſchichtsphiloſophiſche, ſondern

auch die landſchaftliche Malerei – iſt

nicht etwa nur eine Ausweitung oder

gar Zerſprengung der richtigen Formen,

ſondern eine ſolche Umbildung derſelben

im Dienſte der jedesmaligen Idee, daß

das Gerippe der richtigen Formen im

mer noch dem Künſtlerauge erkennbar,

durch Fleiſch und Blut des ſchönen

Kunſtwerkes hindurchſchimmert.

Weder die Plaſtik noch die Malerei

kann das volle Leben, ſei es des

Menſchenleibes, ſei es der verſchiedenen

ſeeliſch-geiſtigen Zuſtände, wiedergeben;

ſelbſt die vollendetſte Landſchaftsmalerei

muß weit zurückbleiben hinter der Na

tur, und die meiſterhafteſte Geſchichts

malerei kann nur annähernd die volle

Gewalt hervorragender weltgeſchichtlicher

Augenblicke wiedergeben. Will alſo die

Kunſt ſich neben und über der Natur

ſiegreich behaupten, ſo muß die Kunſt

den Formen der bloßen Natur oder

Wirklichkeit ſozuſagen ihre materielle

Stofflichkeit nehmen und dieſe Formen

dem menſchlichen Geiſte gleichartig

machen. Blos richtige Formen ſind

nichts weiter als Naturformen; erſt als

ſchöne werden ſie geiſtartige. Die höchſte

Steigerung des Geiſtartigen der einfach

oder rein ſchönen Formen findet dann

ſtatt, wenn aus dieſen ſchönen Formen

eine charakteriſtiſche Schönheit heraus

entwickelt oder in ſie eingeſenkt wird.

Die höchſte Schönheit iſt ſtets eine

charakteriſtiſche, individuelle, nicht zu

wiederholende. Der annehmbare Zauber

aber des Charakteriſtiſch-Schönen liegt

darin, daß die bloße Vernünftigkeit (Har

monie) des Rein-Schönen hier dem Frei

heitswillen angenähert iſt, wenn auch

nur im ſchönen Scheine.

So kehrt alſo im Reiche der bilden

den Kunſt derſelbe Proceß wieder, wel

chen wir als grundlegend für die gei

ſtige Erkenntnißthätigkeit überhaupt fan

den. So wenig wir die Außenwelt als

rein ſtoffliche in uns aufnehmen, ſon

dern dieſelbe den in uns bereits vor

handenen Anſchauungsformen von Raum,

Zeit und Zahl, ſowie den Stammbegrif

fen unſers Verſtandes einverleiben müſ

ſen: ſo wenig auch können wir den Stoff

der Wirklichkeit unmittelbar als Kunſt

ſtoff anſehen. Wir müſſen vielmehr die

Wirklichkeit innerlich umarbeiten nach

den in unſerer Vernunft und Phantaſie

wirkſamen Geſetzen zu ihrer höhern

Wahrheit, denn nur durch dieſe Umbil

dung wird die Wirklichkeit fähig, ſowol

eine höhere, der Vergänglichkeit entnom

mene Natur anzudeuten, als auch den

Gehalt einer höhern unvergänglichen

Welt in ſich aufzunehmen.

Bloße Nachbildungen der Wirklich

keit in Plaſtik, Malerei und Poeſie mö

gen als Illuſtrationen für lehrhafte oder

culturgeſchichtliche oder kunſtgeſchichtliche

Zwecke ganz vortrefflich ſein; aber einen

rein äſthetiſchen Genuß können ſie nicht

gewähren. Eine bloße Wiedergabe der

Wirklichkeit hat doch nur den Werth eines

vergnügenden Spiels, welches beſſer

durch die Natur ſelbſt beſorgt wird.

Ob dieſe abſchreibende Natur eine be

wußtloſe Maſchine iſt, oder ob es be

wußte Menſchen ſind, das bleibt ſich im

Grunde gleich. Gewiß muß auch der

größte Genius in einer jeden Kunſt zu

nächſt die Natur richtig ſehen und wie

derzugeben lernen; erſt wenn er ſich der

Technik ſeiner Kunſt als Bildhauer und

Maler perſönlich bemächtigt, als Bau

meiſter, Tondichter oder Wortdichter ſich

völlig bewußt geworden iſt: erſt dann

vermag er auf dieſem Grunde wahre

Kunſtwerke aufzuführen. Da kann nun

im günſtigſten Falle die bloße Wieder
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gabe einer herrlichen Natur der wahren

Kunſt ſo nahe kommen, daß die Grenze

zwiſchen Natur und Kunſt zu ſchwinden

ſcheint.

Natur ſich ſchon ſelbſt geſteigert zu dem

ihr möglichen Höhepunkte, ſie hat den

Schritt gethan vom bloßen Naturalis

mus zum künſtleriſchen

zelte Lichtblicke ſein; im allgemeinen

bleibt der Satz beſtehen, daß die hand

werksmäßige oder akademiſche Vorſtufe

oder Vorhalle in einer jeden Kunſt oft

genug mit dem Tempel einer Kunſt

ſelbſt verwechſelt wird. Daß zeitweilig

geſuchte Perſönlichkeiten und gefeierte

Namen zu den bloßen Modellkünſtlern

gehören, kann uns in unſerm Glauben

nicht irremachen. Gewiß! Die ſtrate

giſchen Vorarbeiten unſers großen Ge

neralſtabs für alle möglichen Kriege ſind

eine hochachtungswerthe Leiſtung; aber

die eigentliche Kunſt der Schlachtenfüh

rung bewährt ſich doch nur auf dem

Schlachtfelde ſelbſt. Hier iſt die That

größer als alle Theorie. Ebenſo iſt die

Beherrſchung einer Kunſttechnik noch

nicht die Kunſt ſelbſt, ſondern da, wo

die Arbeit des Machens aufhört, fängt

die Wonne des Schaffens erſt an.

Nicht daſſelbe wie Idealismus und

Realismus, wohl aber nahe damit ver

wandt iſt das Verhältniß von Inhalt

und Form. Der geſunde Idealismus

wie der geſunde Realismus werden In

halt und Form thunlichſt gleichmäßig

zu ihrem vollen Rechte kommen laſſen;

nur der Hyperidealismus und der Natu

ralismus misachten die Form, nur ein

einſeitiger Realismus unterſchätzt den

Inhalt. Jedes idealiſtiſche und jedes

realiſtiſche Kunſtwerk iſt ſchön, weil es

Inhalt und Form in das rechte Ver

hältniß ſetzt: idealiſtiſche und realiſtiſche

Kunſtwerke können auch äußerlich von

einander unterſchieden werden, Inhalt

Dann aber hat allemal die

Realismus.

Solche Fälle können aber nur verein

und Form aber niemals. Aeſthetiſch

wird eben ein jeder Inhalt nur durch

ſeine Form. So wenig nun auch ſach

lich Inhalt und Form in einem Kunſt

werke geſchieden werden können, ſo ſehr

müſſen ſie doch begrifflich getrennt wer

den. Wenn wir uns in jedem Falle

eines Kunſtwerkes nur durch ſeine Form

bemächtigen können, ſo folgt doch daraus

noch gar nicht, daß das Kunſtwerk nur

Form ſei. Im Gegentheile – wie das

Sein eher iſt als das Denken, ſo iſt

auch der Inhalt begrifflich eher als die

Form. Die Werthe der unzähligen

möglichen Inhalte mögen zahllos ver

ſchieden ſein, aber niemals iſt ein In

halt ohne die ihm entſprechende Form

als äſthetiſch irgendwie werthvoll anzu

ſehen. Es gibt zahlloſe Abſtufungen in

der Formenwelt, aber von jeder Form

muß man zurückſchließen auf einen in

ihr oder hinter ihr liegenden Inhalt

oder Gehalt, auch wenn derſelbe noch

ſo unbedeutend iſt. Je bedeutender aber

ein Gehalt iſt, um ſo ſchwerer läßt ſich

die zu ihm gehörige, ihn völlig deckende

und erſchöpfende Form finden. Je

vollendeter ein Kunſtwerk iſt, um ſo mehr

macht es den Eindruck, als habe ſich der

Gehalt von innen heraus ſeine Form

vermöge einer höhern Naturnothwendig

keit gegeben, als könne er gar nicht ſein

ohne dieſe nur ihm eigenthümliche Form.

Erſt in dieſer und durch dieſe Form lebt

er wahrhaft, erſt durch ſie kommt er

zur vollen Erſcheinung und zugleich zur

vollen Ruhe. Aehnlich iſt jedes Denken

eine Selbſtbegrenzung der Vernunft,

jedes ſittliche Handeln eine Selbſtbe

grenzung des Willens. Nur mittels

der Form können wir einen Gehalt an

ſchauend genießen und beſitzen, deſſen

Umſpannen durch Denken oder Wollen

uns zu ſchwer fällt; künſtleriſchen Ge

halt können viele Menſchen phantaſie

mäßig erzeugen oder mindeſtens ſich vor
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ſtellen, aber nur die Künſtler von Got

tes Gnaden finden zu dieſem Gehalte

auch die kryſtallklare Form. Auch ein

großer Künſtler muß ringen um dieſe

Form; aber dieſes Ringen, das Werden

der Form wollen wir im Kunſtwerke

ſelbſt nicht mehr ſehen. Die Entſtehungs

geſchichte eines Kunſtwerkes kann hoch

intereſſant ſein und ſo recht zum Danke

gegen den Künſtler auffordern; aber mit

ihr hat es nur die literargeſchichtliche

oder kunſtgeſchichtliche Beurtheilung eines

Kunſtwerkes zu thun, nicht die rein

äſthetiſche.

Je mehr die Form als Selbſtbe

grenzung eines materiellen Stoffes oder

eines geiſtigen Gehalts erſcheint, um ſo

reiner, freier und werthvoller wird ſie,

weil ſie unwillkürlich erinnert an die

aus Selbſtbeſtimmung hervorgegangene

wahrhaft gute und deshalb harmoniſche

Perſönlichkeit. Wahrheit, Schönheit und

Heiligkeit ſind formal inſofern gleich,

als ſie alle aus Selbſtbegrenzung und

Selbſtbeſtimmung hervorgehen; material

iſt das Gute vom Schönen und Wahren

inſofern unterſchieden, als allein ein

wahrhaft guter Wille rein ſchöpferiſch

neue wunderbare Lebensanfänge zu ſetzen

vermag.

Nun aber gilt es, einem ungemein

verbreiteten Irrthume zu begegnen. Was

heißt denn „Form eines fertigen Kunſt

werkes“? Sie beſteht nicht etwa nur

aus der Technik einer Kunſt oder in

der an ein Kunſtwerk geſetzten Arbeit.

Es kann jemand dieſe Technik, d. h.

alle einzelnen Formelemente einer

Kunſt vollſtändig beherrſchen, und den

noch gelingt es ihm höchſtens, dieſe

Formelemente äußerlich miteinander zu

verbinden und in Harmonie zu ſetzen.

Dieſe Moſaikarbeit kann zuweilen ſo

fein ſein, daß man die Fugen zwiſchen

den Theilen und Theilchen nicht mehr

erkennt: ſie iſt im Grunde doch nichts

weiter als das auf die höchſte Spitze

getriebene Handwerk. Hinter all dieſen

Formelementen liegt nicht ein Gehalt,

welcher ſie mit höherer Naturnothwen

digkeit erzeugt hätte. Dieſe Herrſchaft

über die Form iſt etwas Geringeres

als die Herrſchaft des Gehalts durch

die Form. Eben darum weil dieſes

Zuſammenſetzen von Formelementen leich

ter iſt als das Hervorbringen einer

neuen Geſammtform, wird es häufiger

gepflegt als die echte Kunſt. Es ver

ſchafft ſich beſonders dann Eingang,

wenn der Künſtler fremde und eigene

Formelemente ineinanderfließen zu laſſen

verſteht. Gleichwol betonen wir, daß

ein geſchicktes Verbinden von Form

elementen nur Naturalismus in der

Kunſt iſt, nicht Realismus. Letzterer

erſtrebt und vollendet vielmehr jene

Geſammtform, welche erſt aus der

organiſchen Verſchmelzung, aus der Wie

dergeburt aller Formelemente hervor

geht. Das Knochengerüſt, das Nerven

geflecht, das Adern- und Muskelſyſtem

machen für ſich allein noch keinen gan

zen Menſchen aus, auch nicht in ihrer

äußern Zuſammenfügung; ſie thun dies

nur dann, wenn ſie organiſch aus einem

Lebenskeime hervorgewachſen, mit einem

Lebensblute erfüllt und genährt ſind.

So auch machen Reime, Strophen, Vers

maße, Scenen, Acte, Geſänge, Kapitel

– überhaupt das ſorgfältige Beobachten

aller in einer Poetik lehrbaren „Kunſt

mittel“ noch lange nicht eine Dichtung

aus; eine in die Form von Verſen,

eines Romans, eines Dramas gebrachte

Proſa kann als ſolche höchſt achtungs

werth ſein, aber eine Dichtung als Kunſt

werk iſt ſie darum noch nicht. In der

Muſik kann vom einfachen Liede bis

hinauf zur Symphonie und zum Muſik

drama eine verſchwenderiſche Fülle von

Einzelheiten, welche alle irgendwie er

läutern ſollen, äußerlich aneinanderge
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reiht ſein; aber die virtuoſeſte Verbin

dung von rhythmiſchen, harmoniſchen und

melodiſchen Formelementen iſt noch nicht

eine organiſch entwickelte Geſammtform.

In der Malerei kann jemand auf der

vollen Höhe der Technik ſtehen, er kann

ſowol die Zeichnung wie die Farben

gebung beherrſchen; und dennoch bringt

er es vor lauter Formelementen nicht

zur Form. Aehnlich iſt in der Plaſtik

die wahrhaft künſtleriſche Formgebung

noch etwas Höheres als die bloße Mo

dellirung, in der Architektur iſt der dem

Zwecke und dem Zeitalter eines Gebäu

des angemeſſene Stil noch etwas ande

res als die tüchtigſte Auswahl von con

ſtructiven und decorativen Formelemen

ten. Eine Verkettung oder Verkittung

der bloßen, und ſei es der beſten Form

elemente, iſt nicht der Realismus der

echten Kunſt ſelbſt, ſondern nur der Na

turalismus als die Vorſtufe der wahren

Kunſt, iſt eine mildere Form des Natu

ralismus. Solange er nichts weiter

ſein will als dies, ſolange er in ſei

ner untergeordneten Bedeutung erkannt

wird, iſt nichts gegen ihn einzuwenden.

Wenn er aber denſelben Rang bean

ſprucht wie der echte Realismus, wenn

er mit der wahren, hohen Kunſt ver

wechſelt wird, dann muß er in ſeine

Schranken zurückgewieſen werden. Man

wende doch nicht ein, daß von unſern

Vorausſetzungen aus ein realiſtiſches

Kunſtwerk ſtets eine ganz beſondere Be

gabung erfordere. Auch eine geringere

Begabung vermag einem verhältnißmä

ßig kleinen Kunſtwerke ein wahrhaft

realiſtiſches Gepräge in unſerm Sinne

des Wortes zu verleihen, falls ſie nur

demüthig iſt und Selbſtzucht übt.

Ein Verblaſſen oder Verflüchtigen

der Form iſt Hyperidealismus, ein Auf

bauſchen, Ueberſpannen und Zerſprengen

der Form iſt Naturalismus, ein Zer

faſern der Form iſt Atomismus oder

Materialismus. Beide Erſcheinungen

haben etwas Krankhaftes. Es wäre

aber ebenſo falſch, das Weſen des Schö

nen nur in der Form zu ſuchen. Das

bloße Spiel mit wohlgefälligen Formen

gehört den untergeordneten Stufen der

Kunſt an; die viel höher ſtehenden ſchö

nen Formen ſchatten allemal einen In

halt ab, der höchſte Gehalt aber kann

nur in charakteriſtiſch ſchönen Formen

erſcheinen. Die ſchönen Formen können

durch die kunſtgeſchichtliche Entwickelung

eines Volkes gewiſſermaßen als ein allen

Künſtlern gemeinſamer Schatz heraus

gearbeitet werden; die Verbindung aber

von Formen des Rein-Schönen mit

ſolchen des Charakteriſtiſch-Schönen muß

der Begabung des einzelnen Künſtlers

vorbehalten bleiben. Das Ureigenthüm

liche, Unerfindbare, Unnachahmliche, Un

ausdenkbare, mit Einem Worte: das

Perſönliche in einem Kunſtwerke iſt alle

mal die auf einer That beruhende Zu

that des Künſtlers zu den rein ſchönen

Formen. Letztere laſſen ſich überliefern,

bis zu einem gewiſſen Grade auch leh

ren; die charakteriſtiſch ſchönen Formen

aber laſſen ſich nur erfinden. Nur ver

geſſe man nicht, daß auch die charakte

riſtiſchen Formen immer noch ſchön blei

ben müſſen. Das eben iſt der Irrthum

des Naturalismus, daß er zahlloſe cha

rakteriſtiſche Formelemente aneinander

reiht, ohne ſie in Schönheit einzutauchen.

Es iſt nun ſelbſtverſtändlich, daß die

höchſten Gebiete des geiſtigen Lebens

wol begrifflich geſchieden werden können,

nicht aber im leibhaftigen Menſchen,

nicht im Verkehre der Geſellſchaft. Dort

fluten ſie vielmehr unwillkürlich inein

ander über, dort befruchten oder beflecken

ſie ſich, dort erfährt eins die ſegnende

oder verderbende Rückwirkung des an

dern. So auch ſtehen der Realismus,

Idealismus oder Naturalismus der Kunſt

in geheimnißvollem Zuſammenhange mit
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den verwandten Erſcheinungen des reli

giöſen und ſittlichen Gebietes. Auch

auf letzterm bedeutet es einen gewalti

gen Unterſchied, ob ſich die Religion

äußerlich zuſammenſetzt aus Dogmen als

Formelementen, oder ob ihre unentbehr

liche Geſammterſcheinung herauswächſt

aus einer perſönlichen, rein geiſtigen Ur

that. In der Welt der Sittlichkeit iſt

ein großer Abſtand zwiſchen der Summe

von lauter einzelnen geſetzlichen (Form-)

Elementen (Vorſchriften, Lehren, Ge

bräuchen, Pflichten u. ſ. w.), und zwiſchen

dem lebendigen „Geſetz der Freiheit“,

welches alle Einzelgeſetze in ſich be

ſchloſſen hält. Was wir oben als Na

turalismus, als Vorſtufe in der Kunſt

bezeichneten, iſt auf religiös-ſittlichem

Boden die bloße Geſetzlichkeit. Letztere

kann es ausnahmsweiſe zu ſehr hohen

Leiſtungen bringen; aber ſie ſucht müh

ſam von den Formelementen aus vor

zudringen zu der Form des ſittlichen

Handelns, und gelangt oftmals nicht zu

dieſer, geſchweige denn zum Inhalte.

Endlich aber findet noch eine andere

Aehnlichkeit ſtatt, natürlich nur im all

gemeinen, nicht in allen Einzelheiten

des künſtleriſchen Schaffens nachweisbar.

Die katholiſche Kirche und die roma

niſchen Staaten betonen mehr das Ge

meinſchaftsprincip; die evangeliſche Kirche

und die germaniſchen Staaten bringen

mehr das Perſönlichkeitsprincip zur An

erkennung.

confeſſionell-katholiſchen, die romaniſchen

Künſtler und unter den proteſtantiſchen

die pantheiſtiſch gerichteten im allgemei

nen mehr geneigt ſein, die rein ſchönen,

die gattungsmäßig ſchönen Formen in

Anwendung zu bringen.

germaniſchen und die proteſtantiſchen

Künſtler, die einem ſpeculativen Theis

mus oder concreten Monismus huldi

genden Künſtler in beiden Kirchen, wer

den mehr ihre Stärke ſuchen in der

Demnach werden auch die

Hingegen die

charakteriſtiſchen Schönheit. Dieſer Un

terſchied deckt ſich keineswegs mit dem

jenigen von Idealismus und Realismus

in der Kunſt; er findet ſich, unabhängig

von jenen Einflüſſen, in beiden Heer

lagern, weil er theilweiſe in der ur

ſprünglichen Begabung, nicht allein in

Einflüſſen der Raſſe oder der Religion

wurzelt.

So wie es nun eine unendliche Stu

fenleiter von Inhalten gibt, ſo auch von

Formen. Je höher aber ein Inhalt

ſteht in der Scala der Werthe, je geiſt

artiger, geiſtiger und überſinnlicher er

iſt, um ſo reicher müſſen auch die ihm

entſprechenden Formen werden, um ſo

ſeltener freilich gelingt es, ſolch einen

Inhalt durch die Form zu umſpannen.

Nicht prächtige, ſondern reiche, nicht na

türliche, ſondern geadelte Formen ver

mögen dies. In dieſer Formenwelt

aber geht der Weg aufwärts von den

blos richtigen zu den rein ſchönen, von

den rein ſchönen zu den charakteriſtiſchen

Formen. Selbſt der größte Künſtler

wird nicht neue charakteriſtiſch ſchöne

Formen ſchaffen können, wenn er nicht

zuvor der richtigen und der rein ſchönen

Formen Herr geworden iſt. Denſelben

Weg iſt aber auch die Geſchichte gegan

gen: die Griechen haben ſtellvertretend

für die übrige Menſchheit die allgemein,

die rein ſchönen Formen errungen, und

ſeitdem muß jeder große Bildner und

Dichter durch ihre Schule gegangen ſein,

wenn er die Vermählung des Rein

Schönen mit dem Charakteriſtiſch-Schö

nen erreichen will.

Wir haben früher ſchon ausgeſprochen,

daß der geſunde Idealismus ſich nur

auf der Grundlage des echten Realis

mus erheben können; wir haben ferner

geſagt, daß jederzeit in der Kunſt der

Realismus die Wirklichkeit ſteigere bis

zu der ihr möglichen höchſten Wahrheit,

während der Idealismus die Wahrheit



556 Unſere Zeit.

einer höhern Welt einzuſenken ſuche in

die dieſſeitige Wirklichkeit. Jetzt möch

ten wir noch darauf hinweiſen, wie auch

die Kunſtgeſchichte der Menſchheit nach

dieſer Seite hin in zwei große Hälften

zerfällt, welche nacheinander die rea

liſtiſche und die idealiſtiſche Grundrich

tung der Kunſt in unſerm Sinne des

Wortes darſtellen. Die griechiſche Kunſt

iſt jener Realismus, welcher die gege

bene Wirklichkeit zu ihrem Urbilde, die

bloße Natur zur reinen Natur hinauf

läutert und eben dadurch wahrhaft ideal

wird. Sie idealiſirt das Natürliche,

zu oberſt das Menſchliche, weil ſie nur

von der Erde aus den Himmel, von

der Kunſt aus die Religion gewinnen

kann. Inſofern dem Griechen der Be

griff der Freiheit fehlt und ihm der

Menſch nur die höchſte Vernunft der

Natur iſt, kann auch die griechiſche Kunſt

gar nicht anders verfahren. Ihren

Gipfel erreicht die griechiſche Kunſt als

Vergöttlichung des Menſchlichen

Zeus des Phidias und in der Prome

theus-Trilogie des Aeſchylus. Jener

Zeus iſt in ſeiner Erhabenheit nur ſich

ſelbſt gleich und verkörpert die Vernunft

als Urkraft des Menſchen, als Harmo

nie der Allnatur; der Prometheus des

Aeſchylus iſt nichts weiter als die den

Himmel ſtürmende Vernunft, welche nur

durch die erlöſende himmliſche Gnade

zu ihrem wahren Leben befreit werden

kann.

Die Forderung, mit welcher Aeſchy

lus und Platon als dem Gipfel ihrer

Gedankenwelt endigen, erfüllt ſich im

Chriſtenthum: die vollendete Gerechtig

keit ſenkt ſich vom Himmel zur Erde,

die Liebe wird Menſch, der Wille wird

frei. Denſelben Weg mußte die chriſt

liche Kunſt gehen: ſie vermenſchlicht das

Göttliche, ſie bringt der Erde das wahre

Leben vom Himmel herab. Der ein

zelne chriſtliche Künſtler vermag dies um

im

ſo mehr, je reicher er an rein ſchönen

und charakteriſtiſch ſchönen Formen iſt.

Beide große Epochen der bisherigen

Kunſtgeſchichte bringen es zu einigen

wenigen Schöpfungen, welche noch über

den bloßen Realismus und Jedealismus

hinausliegen: dieſe ſind Verkörperungen

eines vollendeten Real-Idealismus. In

beiden Epochen ſind jene höchſten Offen

barungen der Kunſt trotz aller voran

gegangenen Arbeit ſchließlich nur mög

lich geweſen durch äſthetiſche Inſpira

tion; dieſe aber muß der religiöſen In

ſpiration nahe verwandt ſein, weil jene

real-idealen Werke der Religion ent

nommen ſind oder doch mittelbar mit

ihr zuſammenhängen.

Innerhalb der chriſtlichen Kunſtwelt

gibt es natürlich mehr ſolche Erſchei

nungen des Realidealismus als in der

griechiſchen; gleichwol iſt auch hier ein

ausdrückliches Namhaftmachen ſolcher

Gipfel ein gewagtes Unternehmen, weil

es nur bei gleichbefähigten und gleich

geſtimmten Menſchen ein verſtändniß

volles Echo finden kann. Dieſe ſind der

Natur der Sache nach in der Minder

zahl. Immerhin wollen wir uns der

Verpflichtung nicht entziehen, einige

ſolche Kunſtwerke hier anzuführen. Ohne

den Anſichten anderer vorgreifen zu

wollen, möchten wir unſererſeits dahin

rechnen: den Kölner Dom, die Ma

ria in Rietſchel's Pietä, den Jeſus

knaben auf Rafael's Sixtiniſcher Ma

donna, Bach's „Matthäuspaſſion“, das

Adagio in Beethoven's „Neunter Sym

phonie“, Shakeſpeare's Hamlet, Goethes

Iphigenie, Schiller's Maria Stuart

(die letztern drei als die Einzelgeſtalten,

nicht als die geſammten Dramen).

Wir bemerken hierzu, daß auch der

Kölner Dom ſeinen ganz beſtimmten

Inhalt hat: er ſoll nach der Abſicht der

erſten Baumeiſter ein Abbild des himm

liſchen Jeruſalem, der Gottesſtadt der
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Seligen ſein durch das Zuſammenwirken

aller drei bildenden Künſte.

Da nun ſelbſt die größten Künſtler

dieſen Real-Idealismus nur ausnahms

weiſe in ihren Werken erreichen, ſo wer

den auch ſie, noch viel mehr aber die

große Zahl der ihnen an Begabung nach

ſtehenden Künſtler, bald einer ideali

ſtiſchen, bald einer realiſtiſchen Grund

richtung zugethan ſein müſſen. Jeder

ſoll die Eigenart und die Grenzen ſei

ner Begabung möglichſt ſcharf zu er

kennen ſuchen, dann aber es für ſeine

Pflicht halten, innerhalb dieſer Schran

ken das Beſte zu leiſten, was er ver

mag. Im wirklichen Leben werden auch

zahlreiche Miſchungsverhältniſſe von Rea

lismus und Idealismus vorkommen;

aber je lebensvoller beide auftreten, um

ſo mehr wird auch der eine mit den

nächſt verwandten Elementen des an

dern geſättigt ſein. Eingedenk der

menſchlichen Schwäche ſollen ſich beide

Richtungen nicht ausſchließen oder be

kämpfen, ſondern gegenſeitig ergänzen

und befruchten. Sie ſollen ſich deſſen

bewußt bleiben, daß der Reichthum bei

der Welten zu groß iſt, als daß er von

einer Richtung allein umſpannt werden

könnte. Jeder, welcher auf dem von

uns angegebenen Grunde ſeine Eigenart

mit Gewiſſenhaftigkeit und Fleiß pflegt,

verdient Anerkennung und Förderung;

er iſt aber auch verpflichtet, die Eigen

art anderer zu ſchonen und zu achten.

Nur darf eine ſolche Anerkennung nicht

aus Unklarheit, aus haltloſer Schwäche

hervorgehen; die ſelbſtloſe Förderung

einer andern Richtung darf nicht zur

Untreue werden gegen die Wahrheit,

welcher alle Künſtler dienen ſollen.

Auch möchten ſich wol alle recht oft

daran erinnern, daß in dem großen

Organismus der Kunſt es Hauptglieder

und Nebenglieder gibt: Kopf und Herz,

Geſicht und Gehör ſind wichtiger als

Haare, Zähne und Nägel; auch können

nicht die Füße Kopf ſpielen wollen,

nicht lauter Köpfe, Herzen oder Hände

an einem Körper ſein, ſondern auch die

nende Glieder.

So ſehr wir nun auch im Voran

ſtehenden für den Unterſchied wie für

die Zuſammengehörigkeit von Idealis

mus und Realismus eingetreten ſind, ſo

wenig zugeneigt ſind wir doch jenem

beliebten Verfahren, die Künſtler bald

in dem einen, bald in dem andern Fache

unterzubringen. Uns gilt hier als ober

ſtes Geſetz: je größer ein Künſtler iſt,

um ſo mehr iſt er nur ſich ſelbſt gleich,

um ſo mehr auch darf er nur mit ſich

ſelbſt verglichen werden. Die charakte

riſtiſche Schönheit, deren Herold er iſt,

hat eben etwas Ureigenthümliches. Erſt

in zweiter und dritter Linie darf ein

großer Künſtler als Glied in der Ge

ſchichte ſeiner Kunſt, zunächſt in ſeinem

Volke, dann in der Menſchheit begriffen

werden. Künſtler und Kunſtwerke zwei

ten und dritten Ranges dürfen ſchon

eher unter ſich verglichen werden, und

zwar darum, weil ſie mehr mit dem

Schatze der allgemein, der rein ſchönen

Formen arbeiten als mit charakteriſtiſch

ſchönen. Im allgemeinen aber müſſen

wir ſagen: das herkömmliche dilettanten

hafte Vergleichen großer Künſtler oder

ihrer Werke ſtreift hart an Entweihung.

Die Grundfrage bei der Beurtheilung

eines Künſtlers lautet nicht dahin, ob

er Idealiſt oder Realiſt ſei, ſondern ob

er in lebensfreudigem Optimismus ge

glaubt hat an ſein Ideal, ob er mit

demſelben gerungen, bis es endlich durch

ihn himmliſche Leiblichkeit gewonnen.

Hat er dies gethan, hat er als ein Ja

kob ſeinem Ideal zugerufen: „Ich laſſe

dich nicht, du ſegneſt mich denn!“ ſo

hat er einen köſtlichen Gral erworben,

aus welchem er die Menſchheit tränkt

mit dem Lebensblute echter Kunſt. Die



538 Unſere Zeit.

Gerechtigkeit würde erfordern, daß man

nur Künſtler miteinander in Vergleichung

bringt, welche einer und derſelben Kunſt

angehören und unter wenigſtens ähn

lichen Lebensbedingungen gewkrkt haben.

Es iſt ein Unſinn, einen Dichter mit

einem Maler, einen Muſiker mit einem

Bildhauer in Parallele zu ſetzen. Selbſt

dann aber, wenn man Vertreter einer

und derſelben Kunſt miteinander ver

gleicht, iſt große Vorſicht nöthig. Die

Maler Overbeck und Menzel ſind ſolche

Gegenſätze, daß jedes Vergleichen der

beiden zur Verurtheilung des einen oder

des andern führt; der Realiſt Dürer

und der Idealiſt Cornelius dürfen nur

ſo weit miteinander verglichen werden,

als ſie ihre Stoffe denſelben Gebieten

entlehnen. Nimmt man die Sache ge

wiſſenhaft, ſo dürfen auch Mozart und

Beethoven nicht ſchlechthin, ſondern bald

als Operncomponiſten, bald als Sym

phoniker miteinander verglichen werden,

Händel und Mendelsſohn nur als

Oratoriencomponiſten, Thorwaldſen und

Rietſchel nur hinſichtlich ihrer Monu

mentalplaſtik, das „Weltgericht“ des

Michel Angelo mit dem des Rubens, die

Stanzen-Fresken des Rafael mit denen

des Kaulbach, die Geſchichtsbilder des

Leſſing mit denen des Piloty, das dra

matiſche Gedicht des Goethe'ſchen „Fauſt“

mit der „Göttlichen Komödie“ des

Dante u. ſ. w. Nur innerhalb ſolcher

Grenzen haben Vergleichungen einen

äſthetiſchen Werth; den blos geſchicht

lichen Vergleichungen bleibt es natürlich

unbenommen, alle möglichen Aeußerlich

keiten nebeneinanderzuſtellen. Die rein

äſthetiſchen Vergleichungen aber ſetzen

die volle Beherrſchung der Kunſtgeſchichte

und Kunſttheorie voraus; ſie erfordern

eine tief eindringende Kritik und gewiſſer

maßen ein Nachſchaffen von Kunſtwerken

ſeitens des Beurtheilers. Hier muß je

mand die Fähigkeit beſitzen, nicht blos

die Kohle vom Diamanten, ſondern auch

den Diamanten vom Brillanten, nicht blos

das Licht von den Farben, ſondern auch

das reine ungebrochene Licht (die reine

Farbe) von dem durch Zuſätze getrübten

Licht (die Miſchfarbe) unterſcheiden zu

können. Es iſt z. B. leichter, den dra

matiſchen Realismus eines Richard Wag

ner (in den „Meiſterſingern“), als den

jenigen eines Mozart und Beethoven

zu treffen; wiederum leichter, den hoch

tragiſchen Idealismus einer Donna Anna

im „Don Juan“ auszudrücken, als den

Realismus einer Donna Elvira. Der

Idealismus der Heine'ſchen und der

Geibel'ſchen Lyrik ſteht zurück hinter dem

mit dem feinſten Realismus geſättigten

Idealismus der Goethe'ſchen Lyrik; der

Irrſinn eines Lear iſt eine größere Auf

gabe als derjenige einer Ophelia oder

eines Gretchen; der abſtracte Idealis

mus eines Klopſtockſchen Abbadonna

oder Goethe'ſchen Mephiſto oder der

Wagner'ſchen Kundry erreicht nicht den

menſchlich wahren Realismus eines

Richard III. Es iſt eher möglich, die

Hölle im Stile eines Rubens zu malen,

als ſie dem weltgeſchichtlichen Zuſammen

hange eines Dante einzureihen; eher mög

lich, den religionsphiloſophiſchen Idea

lismus eines Cornelius, den geſchichts

philoſophiſchen eines Kaulbach, den thea

traliſch ſtudirten Realismus eines Piloty

zu malen, als im Bilde die wirkliche

Geſchichte zur Höhe eines weltgeſchicht

lich entſcheidenden Augenblickes hinan

zuheben; es gelingt mit geringerer Mühe,

den großartigſten Gedankengehalt und

die herrlichſte Fülle von Poeſie in einem

dramatiſchen Gedichte („Fauſt“) aus

klingen zu laſſen, als in dem ſtrengen

Gefüge einer Tragödie die Himmel und

Erde bewegenden Mächte glaubhaft zu

vermenſchlichen.
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Vergegenwärtigen wir uns nun die

Erſcheinungsformen des heutigen künſt

leriſchen Naturalismus wenigſtens in Um

riſſen. Er macht ſich ſowol als Theorie

wie als Praxis breit; in der Form tritt

er oft anmaßend und abſprechend auf,

im Gehalte vielfach armſelig. Jedenfalls

arbeiten ſich Theorie und Praxis ein

ander in die Hände, und es iſt neben

ſächlich, zu unterſuchen, welche von beiden

der andern nachhinkt.

Die Vertreter des Naturalismus in

der Theorie ſind meiſt Journaliſten, de

ren Vordrängen oft zu ihrer Leiſtungs

fähigkeit in umgekehrtem Verhältniſſe

ſteht. Sie predigen „die naturwiſſen

ſchaftliche Weltanſchauung“ als allein

ſeligmachendes Evangelium aller Poeſie,

und werfen eine mehrtauſendjährige Dich

tung zu dem alten Plunder, damit ſie

mit ihrem neuen Plunder um ſo beſſer

wuchern können. Da ſollen die Dichter

nichts ſchreiben, was mit den wirklichen

oder vermeintlichen Ergebniſſen der Na

turwiſſenſchaften in Widerſpruch ſtehe.

Aber wo ſind denn unter den Dichtern

der neuen Aera diejenigen, welche blos

nach naturwiſſenſchaftlichem Recept auch

nur den kleinſten Vers von dem Werthe

der Goethe'ſchen, Uhland'ſchen, ſelbſt Gei

bel'ſchen Lyrik fertig bringen? Wo ſind

die Herren, welche alle Naturwiſſen

ſchaften, die Kunſtgeſchichte und Kunſt

philoſophie zugleich umſpannen?

Gemeinſame Sache mit dieſen Jour

naliſten machen aber auch Gelehrte von

Ruf, welche für den „Empirismus“ als

abſchreckende Beiſpiele arbeiten. Da

ſchreiben ſie Lehrbücher der Poeſie, worin

ſie den Anfang aller Dichtung in den

Tänzen der Wilden ſehen, oder „Kunſt

mittel“ und „Kunſtgriffe“ als die Schlüſſel

verkaufen, welche den Kryſtallpalaſt un

ſerer großen Dichter erſchließen. Oder

ſie ſchreiben literargeſchichtliche Einlei

tungen zu den Werken unſerer Claſſiker,

worin ſie die Entſtehung von Dichtungen

aus ſo vielen äußern Einflüſſen erklären,

daß man gar nicht begreift, warum ſie

denn nicht ſelber ebenſo wie unſere

Schiller und Goethe zuletzt noch bei

einer Taſſe Mokka das Tüpfchen auf

das i ſetzen.

Aehnlich iſt es auf dem Gebiete der

bildenden Künſte. Da werden dickleibige

Werke verfaßt, denen zufolge man eigent

lich nicht mehr einſieht, warum denn

Rafael ein Genius war. Nach dem

naturwiſſenſchaftlichen Verlaufe ſeiner

ganzen Entwickelung mußte er ja das

alles aus aufgeleſenen Motiven zuſam

menſtellen; auch iſt es nicht ſchwer, es

ihm nachzumachen oder ihn zu über

treffen, wenn man ſich nur heutzutage

die kunſtgeſchichtliche Kenntniß der Leit

motive erwirbt. Ein anderer ſchreibt

eine Aeſthetik der Architektur, worin er

den ganzen Reichthum dieſer Kunſt auf

etwa ein Dutzend Urmotive zurückführt,

und alles Heil der Zukunft in dem

„Durcheinanderſchütteln“ der bisherigen

Stile und Motive findet. In der Muſik

endlich macht der Naturalismus ſich

mehr in den Kritiken und Recenſionen

als in Büchern geltend, iſt aber um ſo

verderblicher. Wäre nicht die Kunſt ſelbſt

lebensfähiger als alle ſolche Theorien,

ſo müßte ſie unter der Behandlung

ihrer heutigen Aerzte medicinkrank bis

auf den Tod werden.

Noch viel ſchlimmer iſt der Natura

lismus in der Kunſtübung. Verhältniß

mäßig am wenigſten kann der Natura

lismus in der Architektur heraustreten.

Da aber, wo dieſe über die edle Einfach

heit der Antike, die keuſche Würde der

Romanik, den erhabenen Reichthum der

Gothik, die vornehme Pracht der Renaiſ

ſance hinausgewachſen zu ſein meint und

im modernen Rococo ſchwelgt, da iſt ſie

dem Naturalismus verfallen. Wenn ſie

vor lauter Stilarten nicht zu einem
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leidlich ſelbſtändigen Stile, vor lauter

ausgeklügelten Verbindungen fremder

Elemente nicht zur wahren Schönheit,

vor den Forderungen der modernen

Technik nicht zum eigentlichen Geiſte

der Architektur ſich emporarbeitet; wenn

ſie bei Städteanlagen mehr uniformirend

als maleriſch verfährt: ſo iſt ſie allzu

ſtark vom Naturalismus beeinflußt. Es

iſt Naturalismus, wenn die Ueberfülle

des Ornaments die Armſeligkeit der

Conſtruction verdecken ſoll; wenn ein

Gebäude zum bloßen Gerüſte für die

ſich vordrängende Plaſtik und Malerei

herabgedrückt wird; wenn der Stil einer

ganz andern Zeit ſchablonenmäßig auf

die völlig veränderten Verhältniſſe der

Neuzeit übertragen wird; wenn die ge

ſtellten Bedingungen den Künſtler unter

jochen, anſtatt daß er ſie bemeiſtert;

wenn Luſt- und Landhäuſer entweder

ganz aus ihrer Umgebung heraus- oder

ganz in ſie hineinfallen. Es iſt ein

naturaliſtiſches Verfahren, wenn man

bei Reſtaurationen alter Kunſtwerke ſich

nicht ſtreng an deren Stil hält, hin

gegen bei Neubauten nicht blos das

Gute, ſondern auch die Fehler unſerer

Vorfahren ſklaviſch nachahmt; wenn man

die ſtrenge Geſetzmäßigkeit des monu

mentalen Stils nicht mehr ertragen zu

ſollen glaubt, allerlei blendenden Will

kürlichkeiten verfällt oder Orgien in der

Polychromie feiert; wenn man entlehnte

Motive und Motivchen zuſammenſchweißt,

anſtatt ein ſelbſterfundenes, wahrhaft

architektoniſches Thema durchzucompo

niren. Es iſt endlich auch naturaliſtiſch,

wenn man zwiſchen den ſo ungleich

artigen Baumaterialien der Neuzeit nicht

eine feinſinnige ausgleichende Vermitte

lung findet, oder gar nach alter guter

Sitte die verſchiedenen Stile der Archi

tektur ſtillos auf die Erzeugniſſe des

Kunſtgewerbes überträgt, anſtatt für letz

tere eigenartige neuzeitige Formen ebenſo

zweckmäßig wie ſchön zu erfinden. Man

denke daran, daß unſer großer Baumeiſter

Schinkel der Architektur einen ſittlichen

Einfluß beilegte, und man wird dieſen

„Naturalismus“ in der Architektur nicht

übertrieben finden.

In der Bildnerkunſt iſt es als Na

turalismus zu bezeichnen, wenn ein

Todter nur als Leichnam, wenn das

Nackte nur in ſinnlicher Fülle, anſtatt

in ſinnlicher Schönheit erſcheint, wenn

virtuoſe Mache an den Körpern geradezu

hervorgehoben wird durch leere Köpfe.

Theatraliſches Pathos kann nie die ſtille

Größe einer ſich ſelbſt gleichen Geſtalt,

Koloſſalität nie die mangelnde Tiefe

eines plaſtiſchen Gedankens erſetzen;

vorübergehende ſtarke Bewegungen des

Leibes oder der Seele dürfen nicht als

Selbſtzweck in einer plaſtiſchen Figur

oder Gruppe feſtgehalten werden. Das

Fehlen der charakteriſtiſchen Bedeutung

in der Hauptgeſtalt ſoll man nicht durch

eine erdrückende Umgebung von Be

griffsverſinnlichungen ausgleichen. Män

ner, welche allen Zeiten angehören, wer

den verkleinert, wenn ſie mit ſtrengſter

hiſtoriſcher Treue nur als Kinder ihrer

Zeit gebildet werden; die mit einem

monumentalen Bauwerke unzertrennlich

verbundenen Bildwerke ſollen nicht zur

Höhe jenes vollen plaſtiſchen Lebens

hinangeſchraubt werden, welches ihnen

als freiſtehenden Rundbildern gebührt.

Es iſt naturaliſtiſch, Statuen oder Grup

pen ohne alle Rückſicht auf ihren Stand

ort zu entwerfen oder Wiederholungen

von Bildwerken auf beliebige Räume

und Umgebungen zu übertragen. Es iſt

Naturalismus, in die Monumentalplaſtik

genrehafte Beſtandtheile hineinzupfuſchen,

ſei es auch nur als erklärendes Beiwerk;

Naturalismus, wenn man der Plaſtik

ihr Weſen als Kunſt der reinen Form

nehmen und ihr ein maleriſch bewegtes

Leben aufnöthigen will, welches zur
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Natur des verwendeten Materials in

ſchreiendem Widerſpruche ſteht. Es iſt

naturaliſtiſch, bloße Modellſchönheiten zu

wiederholen oder durch ſinnliche Reize

den Beſchauer packen zu wollen; aber

nur das Gegenſtück hierzu iſt jener Hyper

idealismus, welcher die abſtract formale

Schönheit der claſſiſchen Periode der

griechiſchen Plaſtik für den Gipfel aller

bildneriſchen Kunſt überhaupt erklärt.

Es iſt Naturalismus, einen und den

ſelben Gegenſtand in ganz verſchieden

artigem Material auszuführen, während

er doch ſeiner Natur nach ein ganz be

ſtimmtes Material erfordert; Naturalis

mus, die bei minderwerthigem Material

und an den aus großer Entfernung ge

ſehenen Figuren erlaubte Abtönung zu

einer bis in das Einzelne durchgeführten

Bemalung von Statuen hinaufſchrauben

zu wollen. Es iſt Naturalismus, alle

künſtleriſche Kraft an eine üppigwuchernde

Genreplaſtik zu verzetteln und mit der

Genre-, Thier- und Kleinmalerei zu wett

eifern. Nur der Naturalismus konnte

Luther's Standbild mit hiſtoriſcher Treue

als Mönch wiedergeben, oder die Ver

bindung eines athletenhaften Körpers

mit einem Gladiatorkopf „Prometheus“

nennen. Aber geradezu toll geworden

iſt jener Naturalismus, welcher das

Antlitz des zur Unſterblichkeit erwachen

den Napoleon I. treu nach der Todten

maske des Corſen formte, den Todes

kampf eines Dichters, die berüchtigte

Meſſalina als Hetäre darſtellte u. ſ. w.

In der Malerei hat längere Zeit

unter uns jener Hyperidealismus ge

herrſcht, welcher ſich mit der bloßen

Vorſtufe begnügte und die Zeichnung,

den Carton, ſchon für ein fertiges Kunſt

werk anſah. Man trieb die Strenge

der Linie bis zur förmlichen Askeſe; in

Uebergeiſtigkeit verſchmähte man das

blühende Leben der Farbe, weil die

Formen nichts Naturhaftes mehr an ſich

tragen, ſondern nur noch ſeeliſche Em

pfindungen und überſinnliche Vorſtellun

gen ausdrücken ſollten. Dieſer Hyper

idealismus rief als ſein Gegentheil her

vor einen Naturalismus, welcher durch

Farbentöne nur noch Stimmung machen

will und alle Greifbarkeit der Form im

ſchönen Farbenſcheine untergehen läßt.

Insbeſondere in der Landſchaftsmalerei

verzichtete man grundſätzlich auf jede

Durchbildung der Formen und wollte

nur noch durch Geſammtſtimmung wir

ken. Dieſe charakterlos zerfließende Na

tur ſollte den augenblicklichen Eindruck

wiedergeben, welchen der Künſtler von

einer Landſchaft empfangen hatte. Man

ging weiter: das geiſtige Gemiſch von

Naturvergötterung und Aufklärungsſucht

vieler modernſten Menſchen empfing einen

maleriſchen Niederſchlag in der ſoge

nannten Hellmalerei. Mit den Schwierig

keiten der Luftperſpective ſchlägt man

ſich da nicht mehr herum, und ſtellt die

Gegenſtände dar, wie ſie angeblich „in

freier Luft“ ſich ausnehmen. Man ver

wirft jedes Streben nach Farbenhar

monie und plaſtiſcher Modellirung, ſetzt

die Eintönigkeit an die Stelle einer in

haltsvollen Einfachheit und verſchwendet

viel Farbe und Leinwand an ein Ge

miſch von farbigen Strichen und Kleck

ſen, ſodaß das in der Nähe Betrachtete

aus der Ferne eine geſpenſtiſche Wirk

lichkeit annimmt. So ſchreibt man die

Wirklichkeit ab, ohne die Genauigkeit

der Maſchine erreichen zu können; man

erfindet nachträglich zu Inhaltloſigkeiten

einen Namen, der wie die Fauſt auf

das Auge paßt; man geht grundſätzlich

der „ſchönen“ Natur aus dem Wege

und „macht“ in alten Weiden, Heiden,

Moorpfützen, grauem Himmel u. dgl.

Dieſe abſichtlich trockene, harte Farbe,

dieſe Schroffheit in den Uebergängen,

dieſe Misachtung jeder ſchönen Linien

führung, dieſes Abhobeln jeder edeln
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körperhaften Form zur Plattheit, dieſe

Satire auf alles Ideale und Poetiſche

iſt das Seitenſtück der Zola-Literatur

in Farben. Aber auch ſolche Künſtler,

welche höhere Anforderungen an ſich

ſtellen, bringen dem Naturalismus ihren

Zoll, indem ſie den materialiſtiſchen,

fetten, dicken Farbenauftrag den ver

geiſtigenden, durchſcheinenden Farben

vorziehen. Man verſteht vortrefflich,

eine Farbenlage auf die andere zu

ſetzen und die Oberfläche der Leinwand

faſt bis zum Relief aufzuarbeiten; aber

man kann und will nicht paſtoſe, kör

perhafte Farben mit feinen, beſeelenden

Laſuren verbinden, wie Leib und Geiſt

des Menſchen eins ſind. So reiht man

Farbenaccorde aneinander, aber macht

dieſelben nicht dienſtbar einem Aufbau,

welcher in geſchloſſener Einheit einen

einzigen Gedanken, dieſen aber erſchöpfend

ausdrückt; man entwickelt Bravour und

nimmt gefangen, aber man gewinnt nicht;

man preßt der Technik immer neue

Kunſtſtücke ab, anſtatt die ungeheuer

geſteigerte Technik unſerer Tage in den

Dienſt einer wahren Kunſt zu ſtellen;

man benutzt alle möglichen hiſtoriſchen

Gewandungen und Trachten zur Ent

faltung eines reichen Farbenſpiels. Da

bei weiß man oft nicht, daß die ſichtbare

Harmonie des Linienſyſtems in einem

Bilde eine harmoniſche Wirkung auf

den Beſchauer mehr hindert als fördert,

daß das Bildſchöne nicht ohne weiteres

auch ſchön im Bilde iſt, daß bei jedem

Gemälde Umfang und Technik in ganz

beſtimmtem Verhältniſſe zu dem behan

delten Gegenſtande ſtehen. Man kann

nicht unterſcheiden Farbenfanfaren von

Farbenſymphonien, das Aufregende von

dem Erſchütternden, die Größe vom

theatraliſchen Pomp, die Anmuth von

der bloßen Grazie.

Es iſt Realismus, wenn die Kunſt

ein Spiegel des nationalen Lebens und

-

eine Schatzkammer des Beſten aller

Zeiten iſt; aber ſie wird naturaliſtiſch,

wenn ſie den Klatſch abklatſcht, wenn

ſie zur Handlangerin der Zweifelſucht

und Verneinungsſucht herabſinkt. Eine

wahrhaft volksthümliche Kunſt iſt rea

liſtiſch, eine Kunſt der Maſſen iſt na

turaliſtiſch; der Menſchenleib als ein

Wunderwerk iſt realiſtiſch, aber in der

verwelkten Nacktheit von ausgezogener

Halbwelt iſt er naturaliſtiſch. Es iſt

Realismus, eine Schlacht zu malen,

aber Naturalismus, ein Schlachtfeld

wiederzugeben; Realismus, einen Dulder

auf dem Krankenbette, aber Naturalis

mus, ein Spital von Kranken zu malen.

Wenn in unſern Tagen das Land

ſchafts- und Sittenbild noch immer allzu

ſehr das Geſchichtsbild überwiegt, ſo

liegt das nicht blos an der Schwierig

keit der Aufgaben, ſondern es liegt auch

daran, daß Publikum und Maler nicht

mehr wie einſt durch eine einheitliche

und gemeinſchaftliche Weltanſchauung

verbunden ſind. Es fehlt uns ein ur

wüchſiger, freier und doch im guten

Sinne des Wortes gläubiger Idealis

mus; der Naturalismus einer unfehlbar

gewordenen Kirche und der Naturalis

mus entchriſtlichter Maſſen theilen ſich

in das Erbe unſerer Väter.

Es iſt Naturalismus, wenn auf Bil

dern alle Schauer des Wahnſinns, der

Tortur, der Hinrichtungen, Ermordun

gen u. ſ. w. entfeſſelt werden, ſodaß

dem Betrachter bald ein Verweſungs

geruch entgegenſtrömt, bald ein diabo

liſches Lachen um die Ohren gellt. Es

iſt Realismus, den barmherzigen Sama

riter im Stile eines Rembrandt zu

malen; es iſt aber Naturalismus, den

Heiland allein für die Arbeiter in An

ſpruch zu nehmen. Es iſt Realismus,

die Einſamkeit des verlaſſenen Napoleon

in Fontainebleau darzuſtellen, aber Na

turalismus, wenn auf der „Ermordung
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des Herzogs von Guiſe“ das Zimmer

des Verbrechens bis auf jede Einzelheit

genau wiederholt wird. Es war und

iſt Naturalismus, unter irgendwelchem

Vorwande die auf Sinnenkitzel berech

neten Bacchantinnen, Nymphen, Kleo

patra, Phryne vor den Richtern, Hah

nenkämpfe, Lupanars u. dgl. zu malen;

es iſt aber ebenſo Naturalismus in fei

nerer Form, wenn ſelbſt beſſere Künſtler

meinen, jede beliebige Technik nachahmen

zu können, ohne deren geiſtige Verbin

dungen zu beſitzen.

In keiner Kunſt iſt der Naturalis

mus ſo gefährlich wie in der Muſik,

weil in deren flüchtig verſchwimmenden

Klängen der Genußſucht und der Flach

heit auf die verborgenſte Art Nahrung

zugeführt werden kann. Nichts iſt ſo

gemein und dumm, als daß es nicht in

Tönen ſich noch erträglich machen ließe,

ohne daß es die Menge merkt. Keine

Kunſt vermag im Enthüllen zugleich ſo

zu verhüllen, im Schwelgen ſo ſehr den

äußern Anſtand zu bewahren wie die

Muſik. Was eine geſund realiſtiſche,

was eine hyperidealiſtiſche und wiederum

eine naturaliſtiſche Muſik ſei, iſt außer

ordentlich ſchwer zu unterſcheiden, be

ſonders darum, weil der Naturalismus

durch ſeine ſinneberückende Technik blen

det und das Reich der Inſtrumental

effecte als Selbſtherrſcher regiert. Wenn

ſolche Neuromantik als greiſenhaft bla

ſirte oder als gelehrte Muſik erſcheint,

dann bringt ſie ihren Todtenſchein gleich

mit zur Welt; wenn aber geniale Ein

zelheiten, melodiſche Anſätze, ſchlagende

Charakteriſtik verſchwenderiſch eingeſtreut

ſind in endloſen Sprechgeſang oder in

hohles Pathos oder in ausgeklügelte

Künſteleien, dann wird ſolch eine Muſik

ein ſüßes Gift. Man geht weiter und

überträgt den Wagner-Stil auf Muſik

formen, welche ihm durchaus wider

ſtreben (Oratorien und Meſſen); man

zerquält ſich in der Symphonie mit der

Löſung (richtiger Leſung) von Räthſeln

der Gedankenwelt; ja ſelbſt das einfache

Lied wird benutzt zu muſikaliſcher Ein

zelmalerei. Andere wieder leiſten Großes

darin, das Gold (oder auch Talmi)

fremder Erfindung zu Draht zu ziehen;

noch andere verdecken den Mangel an

eigener Erfindung durch geſchickte Klang

verbindungen. An die Stelle von lebens

kräftigen, inhaltsvollen Themen treten

irrlichterirende Motive, an die Stelle

der Klangſchönheit und Melodie glän

zende Contrapunktik. Weil man kein Herz

mehr hat, ſondern nur noch Nerven

phantaſie, ſo iſt man arm an Melodik,

aber überreich an grotesker Harmonik;

man entlockt den Inſtrumenten alle nur

möglichen Abſtufungen der Tonſtärke,

damit jene mindeſtens malen, womöglich

reden ſollen; aber für den Realismus

der mittlern Tonlage und der mittlern

Stärkegrade hat man keinen Sinn. Das

Verſchwimmen von dunkeln Klangver

bindungen, das Einherfluten von form

loſen Ueberſchwenglichkeiten aller Art

gibt man aus für Tiefſinnigkeiten, auf

gebauſchte Hohlheit für ſtilvolle Hoheit,

ſtark gewürzte Gemengſel für ein in ſich

geſchloſſenes muſikaliſches Ganze.

Die nervöſe Unruhe des modernen

Menſchen kehrt auch wieder in jener

Directionsweiſe, welche an die Stelle

der lichtvollen Klarheit des muſikaliſchen

Fluſſes möglichſte Deutlichkeit ſetzt. Da

ſchaukelt der Hörer in Gegenſätzen auf

und nieder; ein zuchtloſes Tempo, ein

Zerſtückeln des Tonbildes in lauter ver

einzelte Phraſen und Drücker, ein will

kürliches Zögern und Beſchleunigen, Ver

ſtärken und Abſchwächen wirkt ebenſo

aufregend wie betäubend. Der gebildete

Muſikphiliſter kommt ſich niemals ſo

ſchrecklich dumm und geſcheit zugleich

vor, als wenn er dieſer Jagd auf Effecte

beiwohnt.
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Dieſelbe Scheu vor geſetzlicher Be

grenzung und ſittlicher Selbſtzucht, welche

auf dem politiſch-ſocialen Gebiete un

ſerer Tage eine ſo große Rolle ſpielt,

kehrt hier in der Muſik wieder als Un

fähigkeit zu feſt umriſſenen Geſtaltungen.

Dieſelbe Sucht, welche dort alle Ein

zelnen zu Vereins- und Volksrednern

hinaufpuſten möchte, erſcheint hier als

der krankhafte Reiz, den muſikaliſchen

Ausdruck zu einer beſondern Form der

Sprache zu überſpannen. Dieſelbe Zer

ſplitterung in Einzelforſchungen, dieſelbe

Unfähigkeit zu charakteriſtiſchen Geſammt

bildern, an welcher die Wiſſenſchaft

krankt, äußert ſich in der Muſik als

Mangel an großen und doch einfachen

Gedanken, als Flucht vor jeder bedeu

tenden, den Inhalt völlig aufzehrenden

und zugleich auslebenden Form. Ueber

all aber iſt es ein und derſelbe Natu

ralismus, welcher es zum geſunden

Realismus entweder nicht bringen will

oder nicht bringen kann.

Der Unterſchied von Realismus und

Naturalismus wird recht deutlich in den

verſchiedenen Strömungen der Schau

ſpielkunſt unſerer Tage. Es iſt voll

kommen berechtigt, alle Errungenſchaften

der modernen Regie, Decorationsmalerei

und Maſchinenkunde dienſtbar zu machen

der Aufführung von Tragödien und

Schauſpielen; wird aber der Zuſchauer

durch die hiſtoriſch allſeitig getreue Aus

ſtattung, durch Ueberladung in den Ge

wändern und Couliſſen, durch virtuoſe

Ausbildung von Volksſcenen und Neben

ſcenen von der Hauptſache abgelenkt,

nämlich von dem künſtleriſch geſprochenen

Worte der Poeſie und von der Cha

rakterdarſtellung durch das lebendige Zu

ſammenſpiel leibhafter Menſchen, ſo iſt

dies Naturalismus. Wenn man die

Tugenden der bisherigen Hauptſchulen

der deutſchen Schauſpielkunſt harmoniſch

verſchmilzt und das alſo gewonnene

Können dem Charakter des jedesmaligen

Stückes anpaßt, ſo iſt das Realismus;

wenn man aber den Schauſpielerſtand

an eine unfähige Kritik und an Theater

agenturen preisgibt, ſo iſt das Natu

ralismus.

Was nun endlich die Poeſie anlangt,

ſo würde die Lyrik am allerwenigſten

einen directen und groben Naturalismus

vertragen. Obwol wir nicht in einer

der Lyrik günſtigen Zeit leben, iſt doch

die Menge von lyriſchen Gedichten,

darunter auch wirklich guten, noch im

mer ſehr groß; nur bedenkt man zu

wenig, daß der gebildete Dilettant,

welchem unter vielen mittelmäßigen auch

einige wahrhaft gediegene Sachen ge

lingen, darum noch nicht ein Lyriker

iſt, und daß die geſchickteſte Miſchung

der zum eiſernen Beſtande der Lyrik

gehörenden Bilder und Themen noch

lange keine Originalität enthält. Die

Grenzen zwiſchen Realismus und fei

nerm Naturalismus ſind ſo fließend,

daß nur eine große äſthetiſche Schulung

ſie zu erkennen vermag. Wie ſich frei

lich eine Lyrik ausnehmen würde, welche

auf ſtreng naturwiſſenſchaftlichen Grund

ſätzen beruhte, das mögen uns doch die

modernſten Aeſthetiker und Verſemacher

erſt zeigen. Armer Goethe, mit deinem

vielgeprieſenen „Erlkönig“! du mußt ab

danken, denn „das Daſein von Geſpen

ſtern iſt ja wiſſenſchaftlich widerlegt“.

Du und alle hervorragenden Lyriker

haben ja gedichtet auf Grund einer

„unwiſſenſchaftlichen Pſychologie“; ihr

kanntet das Zauberwort „Experiment“

noch nicht, nicht die „durch Gewohnheit

gegrabenen Furchen unſers Gehirns als

Gedankenſtraßen“. Armer Geibel! Auch

du haſt nicht gewußt, daß man ſchon

durch Verſificirung des Studentenwitzes

berühmt werden kann, daß man ſich unt

die Schönheit der Form und die ſitt

liche Reinheit des Inhalts nicht zu be
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mühen braucht. Es iſt aber Natura

lismus, wenn ſelbſt genial beanlagte

Lyriker die Form nachläſſig behandeln

oder zu der großen Gedankendichtung

eines Schiller ſich als unfähig erweiſen

und dieſelbe deshalb aus dem Heilig

thume der echten Poeſie hinausweiſen

möchten. Es iſt trotz aller Begabung

doch nur ein feinerer Naturalismus in

der Lyrik, wenn gewiſſe Dichter mehr

mit der Welt als mit dem Menſchen

Mitleid haben, oder wenn ſie gar die

pantheiſtiſche Einheit (nicht „Einerlei

heit“) mit der Naturſeele verflüchtigen

zu einem kraftloſen Verfließen in das

Träumen des Nirwana.

Indeß das Schoßkind unſerer Zeit

ſind nicht Lyrik oder Drama, ſondern iſt

der Roman in allen ſeinen Arten. Die

Fruchtbarkeit auf dieſem Gebiete iſt er

ſtaunlich, denn Legion iſt die Zahl der

in Zeitſchriften und ſelbſtändig erſchei

nenden Romane. Dabei iſt der ſoge

nannte hiſtoriſche Roman ein Zwitter

ding, ein Widerſpruch in ſich ſelbſt, eine

meiſtens geradezu verderbliche Fälſchung

der Geſchichte. Der viel mehr berech

tigte culturhiſtoriſche Roman hat wol

treffliche Blüten gezeitigt, aber ſich ſelbſt

bei namhaften Vertretern eher zu dem

feinen Naturalismus einer geſchichtlich

treuen Einzelmalerei als zu dichteriſch

großer, gedankentiefer Geſtaltung er

hoben. Der in ſehr beſchränktem Kreiſe

große Realismus eines Th. Storm ſteht

höher als die zum Naturalismus ſchon

ſtark hinneigende Art eines G. Keller;

alle Sprachgewalt und pſychologiſche

Feinmalerei eines Heyſe und Jenſen kön

nen nicht entſchädigen für deren dem Na

turalismus verwandte Weltanſchauung.

Der friſche Realismus eines Hermann

Schmid, Anzengruber, Roſegger u. a.

berührt viel wohlthuender als die ſtereo

typen Abklatſche des Berlinerthums eines

P. Lindau und J. Stinde.

Unſere Zeit. 1890. I.

Der Schwerpunkt aber des heutigen

Dramas und Romans liegt auf dem

Gebiete des ſogenannten ſocialen Dra

mas und ſocialen Romans. Hier können

ſich die Dichter zwar nicht die größten,

wohl aber große Aufgaben ſtellen; gerade

hier klafft aber der Unterſchied zwiſchen

Realismus und Naturalismus in ge

radezu gefahrdrohender Weiſe auf. Es

iſt naturaliſtiſch, wenn man die ſocialen

Schäden und die ſittlichen Probleme

der Gegenwart auf die Bühne oder in

den Rahmen des Romans bringt, nur

um Kritik zu üben, nur um in geiſt

voller Weiſe Probleme zu beſprechen;

aber es iſt Realismus, dieſe Probleme

durch Handlung zu löſen, für die ewigen

Rechte des Menſchenherzens einzutreten,

ohne der Selbſtſucht zu ſchmeicheln; es

iſt Realismus, die Leiden und Freuden

des eigenen Volkes tragend und feiernd

durch die Dichtung zu begleiten. Wol

darf die Kunſt auch das Elend der

Menſchheit aufdecken, aber dann laſſe

ſie in ihrem Bilde zugleich deren Glück,

deren Ideale, deren Tugenden erſcheinen;

wol mag ſie das Böſe in all ſeinen

Geſtalten vorführen, aber nicht in herz

loſer Beſchreibung, ſondern mit flam

mendem Zorne; nicht blos als Rächerin,

ſondern auch als Tröſterin. Der Realiſt

Shakeſpeare und der Idealiſt Schiller

haben nicht davor zurückgeſchreckt, die

menſchliche Natur in ihrer Entartung

und die Erkrankungen der menſchlichen

Geſellſchaft leibhaftig erſcheinen zu laſſen;

aber ſie haben das Böſe ſtets gerichtet

als Sünde, ſie haben die Menſchen

nicht emancipirt, ſondern befreit, ſie ſind

nicht beim Abſcheu und dem Ekel, ſon

dern bei der Verſöhnung und Erhebung

ſchließlich angekommen. Der Dichter

mag das Erſchütternde, aber nicht das

Schaurige, die Geſchichte menſchlicher

Freiheit und Schuld, aber nicht die

mechaniſche Verkoppelung von Begeben

35
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heiten, die Handlungsweiſe der ſittlichen

Freiheit, aber nicht der ſelbſtſüchtigen

Willkür zu dem Zwecke ſeiner Dar

ſtellung machen. Die bloße Tendenz

aber bewirkt nur naturaliſtiſchen Effect,

hingegen der aus einer geſunden Welt

anſchauung abfließende Zweck oder die

Idee einer Dichtung führt zur realiſtiſchen

Reinigung und Wahrheit. Solange noch

das deutſche Volk einen Funken von

Selbſtachtung beſitzt, kann es nicht zu

geben, daß Schmuz und Gemeinheit,

Häßlichkeit und Brunſt, Betrug und Er

tödtung aller Art ſich umhüllen mit dem

prieſterlichen Gewande der Poeſie; daß

ſogenannte Dichter unter dem Vorwande,

der Wahrheit durch Abſchreckung zu die

nen, das Gift des gemeinſten Naturalis

mus dem Volke beibringen. Unſer Weg

geht von den Niederungen der Menſch

heit hinauf zu den ewigen Höhen, nicht

vom Ideal herab in den Sumpf und

die Peſthöhle des Laſters. Es iſt na

turaliſtiſch, das Thier im Menſchen zu

pflegen, aber realiſtiſch, das Thier im

Menſchen untergehen zu laſſen; es iſt

naturaliſtiſch, das Kunſtwerk zu einer

Culturſtudie herabzudrücken, aber rea

liſtiſch, es zum Lebensbeſtandtheile der

wahren Cultur hinanzuheben. Der

Sturm als Geiſteswehen einer neuen

Zeit iſt etwas ganz anderes als der

Entleerungsdrang von überſättigten Säu

ren; der gemüthstiefe realiſtiſche Humor

iſt etwas unendlich Höheres als der

naturaliſtiſche, kauſtiſche Witz; die rea

liſtiſche Arbeit iſt etwas Werthvolleres

als naturaliſtiſche Gärung. Alle Schlag

fertigkeit der Sprache, aller „Esprit“ der

Gedanken und alle virtuoſe Behandlung

der heutigen Theatertechnik kann zuletzt

nicht den Mangel an wahrhaft dichte

riſcher Größe, an künſtleriſcher Schön

heit, an ſittlichem Ernſt erſetzen. Mag

flammender Schmerz und brennende

Liebe mit der Fackel der Wahrheit hinab

leuchten in die Abgründe menſchlichen

Elends: aber ſie thue es nur, um dann

zu dem Reinigungsfeuer der Schuld

und dem Paradieſe der Gnade empor

zuführen. Mag das Häßliche Raum

finden auch in der Poeſie, aber nur als

negativer Beweis für das ewige Recht

des Schönen; mag eine phariſäiſche

Moral bekämpft werden, aber nur um

das ins Gewiſſen der Beſten geſchriebene

Sittengeſetz zu befeſtigen.

So ſind es in Kunſt und Wiſſen

ſchaft, in Staat und Kirche dieſelben

Strömungen, welche aus der einen

Quelle des Naturalismus abfließen:

man hält die Wirklichkeit für vernünftig,

anſtatt der Wahrheit; man will die

Kritik, aber nicht die ſchöpferiſche Idee;

man ſtrebt nach müheloſem Genuſſe,

aber nicht nach demüthiger Bemeiſterung

der Natur. Man ruht aus ohne Frie

den; man verbraucht ungeheuern Stoff

und lebt doch nicht; man ſpielt Polyp

und wird doch ſelbſt zerdrückt. Der

Naturalismus gleicht einer Nixe, welche

über dem Waſſer durch einen Menſchen

leib lockt, aber unter dem Waſſer den

Fiſchſchwanz verbirgt; Idealismus und

Realismus hingegen vereinigen ſich zu

der Göttin der Schönheit, welche als

ganzer Menſch in prangender Fülle von

der Erde zum Himmel emporſteigt, um

vom Himmel aus die Erde zu befruch

ten. Der Naturalismus bringt es wo

zum Scheine des Schönen, aber nur

der Realismus und Idealismus zur

ſchönen Erſcheinung. In ihnen und

durch ſie ſoll tief unter uns liegen,

„was uns alle bändigt, das Gemeine“

aber am Wege zu jener Höhe ſteht ge

ſchrieben:

Von der Gewalt, die alle Weſen bindet,

Befreit der Menſch ſich, der ſich überwindet.

–z=#FF
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Ein modernes Uachtſtück der deutſchen Literatur.

Von Fritz Lemmermayer.

Schwerfällig und zaudervoll ſind die

Menſchen, wenn es gilt, dem Verdienſte

eine Ehrenſäule aufzubauen; aber flink

und geſchäftig ſind ſie bei der Hand,

wenn es ſich darum handelt, ein Schand

mal herzuſtellen für einen der Ihren.

Ein Schandmal war vor unlanger Zeit

ein Schriftſteller Hedrich für Alfred

Meißner aufzurichten bemüht. Ich habe

mich ſeit Jahren in der in- und aus

ländiſchen Literatur tüchtig umgethan

und weiß ſo ziemlich Beſcheid in ihr;

aber ein Franz Hedrich war mir, ich

muß es geſtehen, nicht bekannt. Und

wie mir, wird es wol manchem Ge

noſſen ergangen ſein.

Hedrich kommt nun eines Tages mit

einem Buche*, in welchem er ſchlank

weg behauptet, Alfred Meißner wäre

nicht der Verfaſſer der ſeit Jahren un

ter ſeinem Namen bekannten Romane

„Zwiſchen Fürſt und Volk“, „Sanſara“,

„Neuer Adel“, „Schwarz-Gelb“, „Babel“,

„Kinder Roms“, „Die Prinzeſſin von

Portugal“, „Norbert Norſon“ u. ſ. w.,

ſondern er, Franz Hedrich, hätte allein

alle dieſe Werke erfunden und verfaßt.

Alfred Meißner aber hätte ſie unter

ſeinem Namen herausgegeben und ihn,

den Hedrich, den alleinigen Dichter, um

Ruhm und Ehre gebracht. Eine ver

blüffende, erſchreckende Enthüllung, die,

wäre ſie wahr, das ehrenvolle Andenken

Meißner's beſudeln würde für immer,

denn die That wäre ein Verbrechen,

* „Alfred Meißner – Franz Hedrich.

Geſchichte ihres literariſchen Verhältniſſes auf

Grundlage der Briefe, die Alfred Meißner ſeit

dem Jahre 1854 bis zu ſeinem Tode 1885

an Franz Hedrich geſchrieben. Von Franz

Hedrich“ (Berlin, Otto Janke, 1890).

Dieſer Franz

das nur völliger Wahnſinn entſchuldigen

könnte. Prüft man aber die Anklagen

des Mannes, der da plötzlich aus dem

Dunkel der Verborgenheit hervortritt,

um einem Angeſehenen ſein mühſam er

worbenes Lorberkränzlein vom Haupte

zu reißen, genau und gerecht, ſo ergibt

ſich, daß deren furchtbarer Centner zu

einem ſchlechten Löthchen zuſammen

ſchmilzt – dieſes Löthchen aber bleibt

zurück. Hedrich's Buch iſt voll von

Widerſprüchen, vieles iſt dunkel, un

aufgeklärt. Dieſe Umſtände kommen

Meißner zugute. Ein erfreuliches Ent

laſtungsmaterial ſtellte der Schwager

des Verſtorbenen, Robert Byr, in ſei

ner Broſchüre „Meißner's Antwort“* zu

ſammen.

Zunächſt muß ich bemerken, daß die

ganze Geſchichte nach meiner Meinung

weniger literariſcher als vielmehr pſy

chologiſcher und moraliſcher Natur iſt.

Rührten die genannten Romane Meiß

ner's thatſächlich nicht von ihm her, er

wäre zwar ein weniger fruchtbarer,

aber keineswegs ein geringerer Dichter.

Die Romane waren für ihre Zeit be

rechnet und haben ihre Wirkung vollauf

gethan. Sie ſind ſchwunghaft, farbig,

inhaltreich, Zeugniſſe eines ungewöhn

lichen Talents, aber auch nicht mehr –

heute ſind ſie faſt vergeſſen. Erſt

Hedrich hat ſie wieder aus ihrem ſtau

bigen Leihbibliotheksdaſein zu kurzem

Leben hervorgerufen. Meißner's Ruhm

und ſeine Bedeutung für die deutſche

Literatur beſteht in ſeinem „Ziska“

* „Die Antwort Alfred Meißner's. Von

Rittmeiſter Bayer (Robert Byr)“ (München

G. Franz, 1889).
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und ſeinen Gedichten. Dieſe erſchienen

1845. Sie ſind erfüllt von den Ideen

der damaligen Zeit. Die Richtung des

Tages: Freiheit, Fortſchritt, Emancipa

tion, überwiegt, und das damals mit

Eifer erörterte ſociale Problem, der

Ausgleich zwiſchen Geld und Arbeit,

wird poetiſch behandelt. Aber Meiß

ner's warme, einem aufgewühlten, zorn

glühenden Gemüthe entquellende Em

pfindung, die leidenſchaftliche Sprache,

die reiche Stimmungsmalerei erheben

die Gedichte aus dem Bereiche der

kampferfüllten Wirklichkeit in die Höhen

der Kunſt. Manchmal verliert er alles

künſtleriſche Maß, ſein Haß wider das

Unrecht in der Welt und die Macht

haber, die tauſendfältige Wunden der

blutenden Menſchheit heilen könnten,

doch ihre heiligſten Pflichten verabſäu

men, reißt ihn zu Ungeheuerlichkeiten

hin, die kaum zu rechtfertigen ſind. Er

liebt den Ueberſchwang, die Hyperbel.

Das wollen wir uns einſtweilen merken,

Jene uralte Anſchauung, die jetzt Peſſi

mismus heißt, damals Weltſchmerz ge

nannt wurde und in einer tiefen Er

kenntniß von der Unzulänglichkeit und

Vergänglichkeit aller Erdendinge beſteht,

die ſich bei ſtarken, intuitiven und edlern

Naturen bis zum perſönlichen Unbeha

gen, bis zum Weltekel zu ſteigern ver

mag, jene Anſchauung war auch die

jenige Meißners. George Sand, By

ron und Lenau, die Dichter des Peſſi

mismus und der Revolution, waren

ſeine Vorbilder. Zeitgemäß wie ſeine

Lyrik war auch ſein epiſches Gedicht

„Ziska“, worin Fragen berührt wurden,

die in den aufgeregten vierziger Jahren

in der Luft lagen: alles rang nach Be

freiung aus geiſtigen und leiblichen Feſ

ſeln. Der Stoff, der Huſſitenkrieg in

Böhmen, iſt großartig und heroiſch,

wie ihn das Epos braucht. Und ihm

gemäß iſt die Ausführung.

Gehalt.

Ein ein

heitlich geſchloſſenes Kunſtwerk iſt „Ziska“

nicht; das Werk iſt ungleichmäßig in ſei

nen Theilen, der epiſche Charakter wird

nicht ſtreng feſtgehalten, die lyriſche und

elegiſche Malerei der Stimmungen und

Begebenheiten iſt ſtärker als die deut

lich veranſchaulichende Plaſtik. Trotz

ſolcher Mängel iſt „Ziska“ eine hervor

ragende Dichtung von menſchlichem und

künſtleriſchem Gehalte. Aus der nebel

haften Verſchwommenheit tritt nur ſel

ten eine feſt ausgeprägte Geſtalt; aber

gerade das Schattenhafte, geiſterhaft

Verſchwebende, an die in Wolken aus

gekämpfte „Hunnenſchlacht“ Kaulbachs

gemahnend, übt einen zauberhaften Ein

druck aus. Es iſt mit ſeinen Gedichten

ſein Hauptwerk und wird ſeinen Namen

der Nachwelt überliefern. Es in einer

Zeit der deutſch-czechiſchen Zwiſtigkeiten

nicht anerkennen zu wollen, weil es einen

czechiſchen Stoff behandelt, das wäre

uns Deutſchen zu – czechiſch. Die Ro

mane treten dagegen in den Hintergrund.

Nicht als ob ſie unbedeutend wären.

Meißner's Romane – ich bezeichne ſie

trotz Hedrich ſo – ſind aus einer echten

Dichterphantaſie hervorgegangen, einer

Phantaſie, die mit Vorliebe das Selt

ſame und Abſonderliche ſuchte. Auch

als Romanſchriftſteller iſt er ganz und

gar Kind ſeiner Zeit, aus welcher er

ſchöpft, für die er ſchafft. Die Ideen

der Julirevolution und des tollen Jah

res finden in ſeinen Romanen einen

Widerhall, erhalten in ihnen Fleiſch und

Blut. Sie haben Pathos, Rundung,

künſtleriſche Form. Wie der Zeithauch

in ihnen weht, ſo gibt ihnen ſein Hei

matland Böhmen Farbe, Stimmung,

Er zeigt Menſchen, denen er

begegnet, Landſchaften, die er durch

ſtreift, Schickſale, die er erlitten. Er

iſt kein behaglicher, objectiver Bildner.

Seine Helden ſehen unter ſeinem Ge

ſichtswinkel und mit ſeinen Augen, ſie
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philoſophiren, ſie ſind lyriſch. Das

Athmen ſeines Geiſtes iſt unverkennbar.

Er iſt immer der alte, der Lyriker,

und wo er es nicht ganz ſein konnte,

wie im Romane oder Drama, iſt er am

ſchwächſten. Daher ſeine Vorliebe für

poetiſches Ausmalen, daher der Mangel

vollendeter plaſtiſcher Geſtaltung, daher

die Schen oder Unzulänglichkeit, einen

Charakter mit unerbittlicher Folgerich

tigkeit durchzuführen, einen Conflict bis

zur äußerſten Spitze zu ſteigern. Er

war zu weich, zu überſchwenglich und

bombaſtiſch; Ruhe, Schärfe, Härte, Be

rechnung fehlten ihm – beſaß Hedrich

dieſe Eigenſchaften?

Nachdem wir Meißner angeſehen,

wollen wir auch ihn ein wenig be

ſchauen. Unſere Quellen ſind ſein Buch,

die Schrift Byr's und zwei ausgezeich

nete Feuilletons, welche Joſeph Bayer

in der „Neuen Freien Preſſe“ unter

dem Titel „Der Fall Meißner-Hedrich“

veröffentlicht hat. Hedrich's Buch iſt

rauh und hart geſchrieben, die Urtheile

über ſeinen „Freund“ ſind lieblos und

wegwerfend. In ſeinen Briefen an

Meißner, die zur Entſcheidung der häß

lichen Angelegenheit von größter Wich

tigkeit ſind, von denen ſich aber leider

nur wenige erhalten haben und die Byr

auszugsweiſe mittheilt, hat ſich Hedrich

für empfangene Wohlthaten zu bedanken.

„Ich wollte Sie irgendwo vom Tode

retten, um die Abtragung meiner Ver

pflichtungen gegen Sie damit anzu

fangen . . .“, „Bei Ihrem bewährten

Feuereifer, alles für mich zu thun . . .“,

„Ihr Bild behalte ich, als das Amulet,

das in alle Zukunft die böſen Geiſter

von mir abhalte . . .“, „Sie ewig groß

müthig . . .“, „Ich komme mir vor, wie

eine Seifenblaſe. Hören Sie in den

Strohhalm zu blaſen auf, und ich bin

hin . . .“, „Von Ihnen iſt mir in den

ärgſten Wendepunkten meines Lebens

nicht blos Linderung, ſondern mein letz

ter Halt geworden. . . .“ Solche Stel

len finden ſich viele in Hedrichs Briefen

aus den funfziger und ſechziger Jahren.

Und nun, nach dem Tode ſeines „Py

lades“, ſeines „Herzogs Alfonſo“, ſeines

„Wohlthäters“? Nichts als Erbitterung

und Feindſchaft. Ueber die ihm von

Meißner zugeſandten Arbeiten ſpricht er:

„Schleuderarbeit, keiner Verbeſſerung

werth, noch fähig . . .“, „In ganz kur

zer Zeit zuſammengehackt und zuſammen

gehudelt . . .“, „Verpfuſchung des Wer

kes . . .“ u. ſ. w. Er ſpricht von „Ver

tragsbruch“, verdächtigt Meißner's Cha

rakter, erklärt ſich von ihm materiell

und literariſch geſchädigt. Aus dem

vorliegenden Actenmaterial aber geht

hervor, daß der ewig in Geldmangel

ſteckende Hedrich in zahlreichen böſen

Lebenslagen von Meißner (großmüthig)

unterſtützt wurde. In Schriftſtücken, die

er knapp vor ſeinem gewaltſamen Ende

verfaßt, ſagt der letztere: „Er war bettel

arm. Ich gab ihm alles, was ich be

ſaß.“ Er ließ das erſte Drama Hedrichs

auf ſeine Koſten drucken, er verwendete

ſich „enthuſiaſtiſch“ für ihn. Hedrich

forderte immer wieder, und in jener er

ſchütternden, wie im Fieber geſchriebe

nen Aufzeichnung ruft Meißner in letz

ter Verzweiflung: „Was ſoll man denn

einem Räuber gegenüber thun? Das

Vermögen gehört den Kindern!“ Wei

ter ſagt er von ſeinem „Freund“ und

Dämon: „Es lebt kein Menſch ſo hart

wie er auf der ganzen Welt“, „Alles

hatte die ſchreckliche Härte, Trockenheit

und Düſterkeit ſeines Charakters“,

„Alles, was er gab, war ſo rauh wie

ſeine ganze Natur“, „Eiskalter ver

ſchlagener Verſtand“. Einmal ſchreibt

er an ihn: „Und hätten Sie mir auch

die größten Dienſte geleiſtet, einmal

müßte doch der Dank dafür abgetragen

ſein! Dafür ſoll ich Sie doch nicht



550 Unſere Zeit.

mitſammt Ihrer Frau am Spieltiſch

von Monaco erhalten?“ Und in dem

Schmerzensſchrei gipfelt das letzte Ver

mächtniß des in den Tod Gehetzten:

„Ein böſer Feind, ein grimmiger Ver

folger hat mich aus meinem Hauſe und

aus dem Leben gejagt“, „Zermalmt

von ungeheuerm Undank, ich geh' und

wir werden (uns?) nicht wiederfinden“.

Joſeph Bayer ergänzt das düſtere

Bild Hedrichs: „Er war blutarm und

lebte als junger Menſch von der Unter

ſtützung bemittelter Verwandten, ſolange

dieſe nachhielt: trotz dieſer Abhängigkeit

wußte er ſich aber ſelbſtbewußt zu wah

ren uud reagirte gegen die Ungunſt ſei

ner Lebensſtellung mit einem gewiſſen

plebejiſchen Trotz. . . . Uns jungem

Volke imponirte er außerordentlich,

ebenſo auch mir. Er duldete bei ſeinen

Commilitonen keine andere Beziehung

als die der Unterordnung. Der Menſch

Hedrich, wie er fernerhin mit geſteigerter

Rückſichtsloſigkeit durchs Leben hinging,

war ſchon in dem Gymnaſiaſten in

harten Umriſſen umzeichnet; nur um

ſchleierte ein gewiſſer trüber Idealismus

die herben Züge. Viele von ſeinen Ge

dichten theilte er mir mit – meiſtens

auf Spaziergängen nach dem «Zde

kauer'ſchen Garten» bei Prag; ein vor

zeitig ausgereiftes Gedankenleben kün

digte ſich in dieſen Jugendpoeſien an.

Doch der Ausdruck blieb rauh und hart,

meiſtens auch ſprachlich incorrect. Hedrich

war zu hochmüthig, als daß er die Noth

wendigkeit einer Entwickelung anerkannt

hätte. So vernachläſſigte er auch ferner

die Pflege der Form; er bedachte nie

mals, daß erſt in der wohlgegoſſenen

Form auch der Inhalt ſich abklärt und

reinigt. Dies erklärt es, daß er in

ſeinen Arbeiten niemals eine ſolche lite

rariſche Faſſung ſich errang, in welcher

man mit dem Publikum der Leſewelt

reden kann.“

Das iſt eine durchſichtige Darſtellung.

Wir haben genug Linien, Formen und

Farben beiſammen, um uns die geiſtige

und menſchliche Phyſiognomie Hedrichs

deutlich zu vergegenwärtigen. Ein Zug

noch, unſympathiſcher als jeder andere.

In einigen der Romane, an denen er

mitgearbeitet, hat er die Satzanfangs

buchſtaben ſo gewählt, daß ſie die Worte

ergeben: „Autor Hedrich.“ Dieſe Ana

gramme, von klug und hinterliſtig be

rechneter Vorausſicht zeugend, ſind Fuß

angeln, in die ſich Meißner verfangen

ſollte. Es iſt, als ſpräche Hedrich:

„Warte nur, ich faſſe dich! Du biſt mir

verfallen. Es ſoll die Zeit kommen,

wo deine Werke meine Werke ſein

werden!“

So ſind die beiden Männer be

ſchaffen, die in jungen Jahren Freund

ſchaft ſchließen, um als betagte Männer

erbitterte Feinde zu werden; die einen

literariſchen Bund geſtiftet haben, der

damit endet, daß Hedrich in die Welt

ruft: „Ich bin der alleinige Verfaſſer

der Romane und der meiſten Novellen

Meißner's, er war nur ein untergeord

neter, kaum brauchbarer Mitarbeiter,

an manchem Werke hat er kaum einen

Federſtrich gethan, er hat mich um Ruhm

und Ehre gebracht und ſich gefliſſentlich

fremdes geiſtiges Eigenthum angeeignet“;

während Meißner hinwiederum dem Ge

noſſen nur die letzte Ueberarbeitung und

Feilung zugeſteht, höchſtens daß er hier

und da Streichungen vorgenommen, mit

unter Einſchaltungen angebracht hat.

Nach dem bisher Geſagten und Erkannten

gehört unſer Glaube, unſere Zuneigung

Alfred Meißner. Doch handelt es ſich

darum, die vorliegenden Schriftſtücke

sine ira et studio gewiſſermaßen juri

diſch zu prüfen, um zu dem möglich

genaueſten und wahrſten Ergebniſſe zu

gelangen, gerecht zu werden dem Leben

den und dem Todten.
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Hedrich gründet den Beweis ſeiner

Anklage auf mehrere Dutzend Briefe,

die meiſten an ihn gerichtet. Nach erſter

Leſung möchte man glauben, er habe

buchſtäblich recht, bei näherer Prüfung

denkt man anders. Die Briefe Meiß

ner's machen keinen günſtigen Eindruck.

Sie ſind geheimnißvoll und verſchwom

men, ſie verſchweigen mehr, als ſie ent

hüllen. Man lieſt aus ihnen heraus,

daß die beiden Männer über etwas ver

handeln, das nur ſie allein wiſſen, und

das ſonſt niemand in aller Welt zu

wiſſen braucht. Die unzweifelhafte, po

ſitive Thatſache ergibt ſich ferner, daß

Meißner dem Hedrich häufig ſeine Ro

manmanuſcripte ſandte und ſie von

dieſem wieder mit Veränderungen zu

rückerhielt, welche ihn zu wahrhaft

fanatiſchen Dankesäußerungen hinriſſen:

„Groß, vortrefflich! Wie Midas haben

Sie Dreck in echtes Gold verwandelt“,

„Spiritus familiaris“, „Meiſter“, „Der

IV. Band («Neuer Adel») iſt ganz außer

ordentlich, dieſe Complication, dieſe un

heimlichen Schatten, zuletzt dieſer Lei

denſchaftsausbruch! Ich war tief er

griffen“; „Entwerfen Sie, Michel Angelo,

ich will arbeiten wie zehn Schüler“,

„Ich ſehe den Meiſter an der Verthei

lung des Stoffs, Stellung von Schatten

und Licht, einen großen Verſtand im

Baue“ («Schwarz-Gelb»), „Großmei

ſter“, „Großartig, kühn, wirkungsreich“

– und in dieſem phraſeologiſchen, unan

genehm überſchwenglichen Tone geht es

fort. Begierig ergreift Hedrich jedes

Wort, er iſt ein Meiſter im Auslegen

und Deuteln. Aus ſeinen Bemerkungen

ſpricht der Hochmuth: „Seht, Meißner

war das kleinere Talent, ich bin das

größere, von mir rührt alles her, von

ihm kein Jota.“ Wir aber nehmen die

zügelloſen Lobesausbrüche nicht allzu

ernſt, nicht wörtlich. Wir wiſſen ſchon,

Meißner liebte die Hyperbel. Zudem

war er eine weiche, ängſtliche, irrlichte

rirende, in ſeinem Vertrauen an ſich

ſelbſt leicht erſchütterte Natur, während

er das Verdienſt anderer gern und in

hochgeſtimmter Freude anerkannte, wie

ſogar Hedrich zugeſteht. Alſo die ſtar

ken Worte Meißner's beweiſen nicht,

daß Hedrich allein die fraglichen Ro

mane verfaßt hat.

Widerſprüche, Ungenauigkeiten, falſche

und trügeriſche Schlüſſe laſſen ſich ſeinem

Buche unſchwer nachweiſen. Zunächſt

hätte er ſämmtliche von Meißner an ihn

gerichteten Briefe veröffentlichen müſſen;

ein klares Bild des unheimlichen Ver

hältniſſes könnte nur die geſammte Cor

reſpondenz entrollen; der ſtarre Ankläger

jedoch theilt nur diejenigen Briefe mit,

die ihm für ſeine Zwecke geeignet er

ſcheinen, und verſchweigt ſolche, die etwa

bewieſen, daß Meißner doch mehr ge

weſen als ſein – „Geſchäftsagent“.

Betrachten wir ein wenig ſeine Aus

legung und Ausbeutung der mitgetheilten

Briefe und ſeine Beweisführung. Der

erſte unter dem Namen Meißner erſchie

nene Roman heißt „Zwiſchen Fürſt und

Volk“. Hedrich erzählt, er habe –

1854 – den „lange und ſtill gehegten

Plan“ dazu in ländlicher Abgeſchieden

heit auszuführen begonnen. Zur ſelben

Zeit erhielt Meißner von Campe den

Antrag, ein Buch über Heine zu ſchrei

ben, zugleich erklärte der Verleger ſeine

Bereitwilligkeit, jedes andere beliebige

Werk von ihm zu drucken. Meißner

hatte aber weder Werk noch Stoff;

darum machte er Hedrich den Vorſchlag,

an deſſen Roman nach Kräften mitzu

arbeiten und ihn unter beider Namen

Campe anzubieten. Hedrich wollte nicht,

weil es in Deutſchland ungebräuchlich,

daß zwei Autoren ein Werk herausgeben.

Ein ganz ungerechtfertigtes Bedenken.

Lieber opferte er das ganze Werk und

ging auf Meißner's Plan ein, der es
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als ſeine Schöpfung dem Verleger anzu

bieten gedachte. Das geſchah denn auch.

Meißner ſchloß ab, erzählt Hedrich wei

ter, „ohne mir vorher ein Wort zu

ſagen“. Er erhielt von dem Erfinder

und Gehirnleiher eine „Partie zur Aus

führung“. Aber – „von ſeiner ver

ſchwindend kleinen Mitarbeit war nichts

zu brauchen, und er verließ ſich fortan

ganz auf meine Feder, ohne ſich mehr

hineinzumengen, ſodaß in dem ganzen

Romane keine Zeile von ihm ſelbſt ge

ſchrieben ſteht.“ – „«Zwiſchen Fürſt und

Volk» iſt der einzige meiner hervor

ſtechenden Romane, über welchen ich gar

keinen urkundlichen Beweis meiner Ur

heberſchaft beſitze.“ Das iſt ſehr trau

rig, denn die ganze Geſchichte klingt

höchſt unglaubwürdig; und das Anrecht

auf unbedingte Glaubwürdigkeit hat

ſich Hedrich verwirkt, weil ſeine Dar

ſtellung zu viele Ungeheuerlichkeiten und

Widerſprüche in ſich enthält und in zu

ſchroffem Gegenſatze zu den Geſtändniſſen

und Aufzeichnungen ſteht, die Meißner

im Angeſichte des Todes gemacht hat.

Einer von beiden ſpricht die Unwahr

heit, und es iſt wol keine Leichtfertig

keit, wenn wir ein innigeres Zutrauen

zu dem Todten haben: denn ſeine Per

ſönlichkeit erſcheint als die beſſere. Vor

mir liegt ſein Bild, ein Geſchenk von

ihm. Nein, aus dieſen gutherzigen

Augen ſpricht nicht Lüge und Schlechtig

keit. Hedrich geht zu weit, darum folgt

man ihm nicht. Wie? der weit und

breit berühmte Meißner, deſſen Talent

ſchon zu den größten Offenbarungen ge

kommen war, hätte zu dem in Frage

ſtehenden Roman auch nicht eine brauch

bare Zeile liefern können? Und Hedrich,

der ſich mit nur wenigen, unbeachtet

vorübergegangenen Dichtungen in Schweiß

und Qual, mühſelig und ſchwerfällig

producirend, abgemartert, hätte plötzlich

einen guten Roman aus dem Aermel

ſchütteln können? Und Meißner hätte

dies fremde Kind ohne Scrupel unter

ſeinem Namen in die Welt geſandt?

Und Hedrich hätte gar nichts davon ge

wußt? Und er hätte eine endgültige

Erlaubniß gar nicht abgegeben? Und

hätte ſich aus einem nichtigen Grunde

gegen die Nennung beider Verfaſſer

namen erklärt? Das alles glaube, wer

da kann. Und ähnlich wie dieſer Fall

ſind die übrigen Fälle beſchaffen.

In Bezug auf den Roman „Zur

Ehre Gottes“ muß Hedrich abermals

geſtehen: „Der Beweis, daß ich den

Hauptantheil an dem Werke habe, fehlt

mir.“ Er wendet ſich kühn an das

Vertrauen ſeiner Leſer. Briefe, welche

über die fortſchreitende Entſtehung der

„Sanſara“ Aufſchlüſſe geben könnten,

ſind wieder nicht vorhanden, doch will

Hedrich 36 von ſeiner Hand geſchriebene

Bogen des Romanmanuſcripts beſitzen.

Nun, wenn er dieſelben auch zu Stande

gebracht hat, muß er deshalb der allei

nige Erfinder und Verfaſſer des ganzen

mehrbändigen Werks ſein? Uebrigens

geſteht er zu, Meißner habe den vierten

Band allein „zuſammengehackt und zu

ſammengehudelt“ und das Ganze ohne

Hedrich's Wiſſen veröffentlicht. Darob

ſei er in „äſthetiſchen Zorn“ gerathen

und habe dem unfähigen Meißner bei

deſſen nächſtem Beſuche einen böſen Em

pfang bereitet; dieſer aber habe ſich

„ſtotternd und unter Thränen“ entſchul

digt. In dem Romane „Neuer Adel“

werden prager Zuſtände beſchrieben, die

Meißner erlebt hat, Perſonen vorge

führt, die ihm auf ſeinem Lebenswege

begegnet ſind. Hedrich war ſeit Jahren

von Prag fern und konnte von den ge

ſchilderten Vorgängen und Menſchen

nichts wiſſen; dennoch behauptet er,

Meißner habe ſich dieſen Roman an

geeignet, obwol er an ihm „kein Jota“

geſchrieben. Drei Briefe Meißner's
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ſollen dieſe Meinung bekräftigen. Nun

heißt es aber darin: „Das dritte Buch

hat 18 Druckbogen.“ Wozu braucht

Meißner das dem Hedrich zu melden,

wenn dieſer der Verfaſſer iſt?

Zu den größern Hervorbringungen

Meißners gehört „Schwarz-Gelb“. In

einem Briefe darüber ſteht: „Ich ſchicke

Ihnen heute – doch nur einen Theil –

der Vorarbeiten. Das zweite, dritte

und vierte Kapitel iſt ſchon ganz fertig.“

Würde Meißner ſo geſchrieben haben,

wenn Hedrich der ausſchließliche Urheber

und Macher wäre? Freilich erzählt er,

daß ihm, nachdem er die eingeſandten

Vorarbeiten geprüft, die Romanidee

allzu gewöhnlich und keiner höhern Ent

wickelung fähig ſchien, daher nie aus

geführt wurde. Zum Glück war Hedrich

ſelbſt von „einer Romandichtung voll“.

Als Meißner zu ihm kam, theilte er

ihm das „Verdammungsurtheil“ über

die eingeſandten Kapitel mit und machte

den Beſucher mit ſeinem Plane vertraut.

Gleich zeigte der zuerſt niedergeſchlagene

Meißner eine „ſchwärmeriſche Freude“.

„Schwarz-Gelb“ iſt nun wieder Hedrichs

That, Meißner iſt das „fünfte Rad am

Wagen“. Den Beweis bleibt er ſchuldig.

Er vergißt folgende briefliche Aeußerung

des Angeklagten über den erſten Band,

deſſen Manuſcript er von Hedrich zurück

erhält: „Nur drei Kapitel waren mir

neu, zwei darunter ſah ich in einer

freilich unendlich verbeſſerten Geſtalt

wieder.“ Nun hat aber der erſte Band

zehn Kapitel; davon hat Hedrich eins

ſelbſt geſchrieben, zwei umgearbeitet –

wie darf er behaupten, das Ganze her

vorgebracht zu haben? Wie darf er

ſich dreiſt in die Bruſt werfen, ſich als

Meiſter hinſtellen und den Freund wie

einen talentloſen Schuljungen abkanzeln,

der mit einem ſchlechten Penſum zitternd

und zagend vor ſeinem Lehrer ſteht?

Doch genug von Hedrichs Beweis

führung! Ihre Unzulänglichkeit, ihr

Sophismus iſt, glaube ich, zur Genüge

dargethan. In den unangenehmſten

Convulſionen des Gedankens und Aus

drucks windet er ſich, um ſich ja nur

kein Wort des Lobes für Meißner ent

ſchlüpfen zu laſſen. Verfährt einer wie

er, kann er ſchließlich auch beweiſen,

daß der Kreis viereckig, das Eiſen höl

zern ſei. Einige charakteriſtiſche Um

ſtände ſeien noch angedeutet.

Hedrich hat einige Novellen unter

ſeinem Namen veröffentlicht. Keil ſchickt

ihm einen lobenden Brief darüber und

fordert ihn zur Mitarbeit an der

„Gartenlaube“ auf. Ganz alſo hat

ihm der Erfolg nicht gefehlt. Warum

hat er nun mit ſeinen großen Werken

nicht ſelbſt ſein Glück verſucht? Warum

benutzt er Meißner immer wieder als

Aushängeſchild? Warum drängt er ſich

immer wieder an ihn heran, läßt ihn

nicht mehr los, wie der Teufel eine

Seele nicht mehr losläßt, die ſich ihm

verſchrieben hat? Eine ſtählerne Na

tur, wäre Hedrich auf dem Leidens

wege, den faſt jeder Schriftſteller von

Ernſt und Tiefe durchzumachen hat,

wol mit heiler Haut davongekommen.

Oder wollte er ſich unter der berühmten

Firma Meißner mehr Geld verdienen?

dann war er ein Speculant oder er hat

allein keinen guten Roman zuſammen

gebracht. – Noch ein Beiſpiel von

Hedrichs Ausbeutungskunſt ſei heran

gezogen. Er läßt unter ſeinem Namen

eine von ihm verfaßte Novelle „Balbina“

erſcheinen. „Balbina im edelſten Stile,

eine Ihrer idealſten Geſtalten“, ſchreibt

ihm Meißner. „Da habt ihr's!“ ruft

Hedrich marktſchreieriſch, „eine meiner

idealſten Geſtalten – das deutet auf

viele Werke und zahlreiche Frauenge

ſtalten, die ich geſchaffen habe, unver

kennbar hin; damit iſt ihm hier ein

umfaſſendes Bekenntniß unwiſſentlich
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entſchlüpft.“ Wenn man dieſe Ausdeu

tung lieſt, traut man ſeinen Augen

nicht. Hedrich hat, wie ſchon erwähnt,

einen Band Novellen – „Nachtſtücke“ –

herausgegeben. Auf dieſe, und wol auf

nichts anderes, bezieht ſich Meißner's

wohlwollendes Urtheil. Ein Mann, der

aus den harmloſeſten Aeußerungen für

eine unſaubere Sache Kapital ſchlägt,

verdient unſer Zutrauen nicht, und die

angeführten Worte Meißner's ſind kein

„Bekenntniß“. Ein ſolches gab er münd

lich und ſchriftlich, ehe er das tödtende

Meſſer an den Hals ſetzte. Haſtig,

jagend, mit allen Merkmalen der Ver

zweiflung, iſt es von erſchütternder Ge

walt. Da ſteht: „Wie ſoll ich jetzt,

nach ſo vielen Jahren, nachweiſen, was

von ihm, was von mir iſt? Was er

dazu that, habe ich ja, ſo wie es von

ihm kam, nicht brauchen können. Es

war alles hart und ſtarr, wie er ſelbſt

iſt. Alles mußte ich umändern, man

braucht ja nur ſeine Sachen mit den

meinigen zu vergleichen, um den Unter

ſchied zu erkennen. Aber ich ſoll die

Beweiſe führen, das kann ich nicht mehr,

ich bin müde, ich mag den Kampf nicht

mehr beſtehen.“ – So flüſterte er mit

zerſchnittenem Halſe.

Aus allem geht mit überzeugender

Logik hervor, daß Hedrichs Behauptung,

er ſei „der alleinige Erfinder und aus

ſchließliche Autor“ der genannten Ro

mane, Meißner's Mitarbeit ſei nur

„Fiction“, „leere Form ſeiner Präten

ſion“, eine falſche Behauptung iſt. Aber

noch eine andere, betrübende, für Meißner

nicht ruhmvolle Thatſache ergibt ſich mit

zwingender Nothwendigkeit: Hedrich hat

einen geiſtigen Antheil an Meißner's

Romanen, einen Antheil, der ſo bedeu

tend iſt, daß erſterer unter allen Um

ſtänden als Mitarbeiter hätte genannt

werden müſſen, in einer Vorrede, noch

beſſer auf dem Titelblatte. Es iſt nicht

geſchehen; und ſo hat Meißner das gei

ſtige Eigenthum eines andern – ſei es

nun groß oder klein – als das Seinige

vor die Welt geſtellt. Das iſt eine

Schuld, Meißner hat ſie gebüßt durch

Seelenmarter und Selbſtmord.

Wie können wir uns das ſonder

bare, bis zur Feindſeligkeit entartete

Verhältniß zwiſchen beiden pſychologiſch

erklären?

Beide ſind jung, Landsleute, Schrift

ſteller. Meißner iſt der Glücklichere.

Er lebt in guten Verhältniſſen, durch

koſtet frühzeitig die fördernden Freuden

des Erfolgs, er iſt weich, lyriſch, hoch

geſtimmt, anſchmiegſam, enthuſiaſtiſch,

ſeine Liebenswürdigkeit gewinnt die

Herzen. Hedrich iſt blutarm, ein ſchwer

flüſſiges Halbtalent, verdüſtert, unſtet,

ein politiſch Geächteter, ein Heimatloſer,

ohne Freude, ohne die veredelnde Wärme

des Glücks, ohne welche nichts fördert,

nichts gedeiht. Er iſt hochmüthig, des

potiſch, beugt ſeine Umgebung unter ſei

nen ſtarren, harten Willen; er iſt aus

dauernd in der Verfolgung ſeiner Zwecke,

mit dämoniſch einſeitiger Gebundenheit

des Willens verfolgt er rückſichtslos die

geſetzten Ziele. Zwei ſo verſchieden

artige Naturen bringt eine verhängniß

volle Stunde zuſammen, ſie ſchließen

einen Bund, ſie lieben ſich. Was ge

ſchehen muß, geſchieht: der Schwächere

erliegt dem Stärkern, Meißner erliegt

dem Hedrich. Dort Unterordnung, blinde

Ergebenheit, Aufopferung, hier Ueber

hebung, Commando, Verlangen und

Empfangen mit eiskaltem, verſchlagenem

Verſtande. Am Anfange geht alles gut.

Die Freunde kommen zuſammen, wohnen

Stube an Stube. Sie theilen ſich ihre

Stoffe mit, beſprechen ihre literariſchen

Pläne. Einer nützt geiſtig dem andern,

ergänzt den andern. Meißner wendet

ſich nach der Lyrik dem Romane zu; er

fühlt, daß er zu dieſer dichteriſchen
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Gattung Hedrich's Rath gut brauchen

kann, der weichere, weiblichere den ſprö

dern, männlichern. Hedrich hinwiederum,

der jahrelang an einem Drama herum

arbeitet, bedarf der größern Dichterkraft

des Freundes, bedarf vor allem ſeines

Namens. So gelangen ſie zu gemein

ſamer Arbeit. Meißner erfindet, ent

wirft, baut auf; Hedrich überarbeitet

das Geſchriebene, feilt, füllt Lücken aus.

Er ſchüchtert den Freund ein, er redet

ihm ein, ſeine Arbeit tauge nicht viel.

Meißner, der ſchwächere Wille, läßt ſich

verſchüchtern, verliert das nothwendige

Vertrauen zu ſich ſelbſt bei zunehmender,

übertriebener Bewunderung der Leiſtungs

fähigkeit des andern. Aus ſeiner Natur

einmal herausgeworfen, vermag er ſich

nicht wiederzufinden. Was er ganz gut

allein hätte machen können, macht er

nicht mehr allein, überliefert er ſeinem

Tyrannen zur Hülfeleiſtung und Bear

beitung. Er verfängt ſich in einer Falle,

die ihn zum Straucheln bringt. So

vergehen die Jahre, ſo erſcheint Roman

um Roman. Abgeſehen von Erfindung

und Conception iſt ſein Eigenthum die

liebevolle Ausführung und Ausmalung

in den Schilderungen, alles Farbige,

Stimmungsvolle, Lyriſche. Man erkennt

ſeine Phantaſie, ſeine Schwärmerei, ſei

nen Geiſt wieder. Hedrich mag die

Charakteriſtiken verſchärft, das Noth

wendige im Gange der Handlung mit

größerer Entſchiedenheit und Nachdruck

gefördert haben; dafür empfängt er be

trächtliche Summen. Er fordert noch

mehr. Meißner bringt Hedrichs eigene

Manuſcripte an; alles zu wenig. Es

kommt zu Aergerniſſen und Zerwürf

niſſen. Aber Hedrich läßt ihn nicht

mehr los, Meißner ſitzt in der Falle.

Längſt iſt das Verhältniß kein herz

liches mehr. Mit Mühe nur werden

die Riſſe, die durch die Freundſchaft

gehen, verklebt. Es kommt zum völligen

Bruche. Hedrich ſchreibt einen Brief an

Meißner, in welchem er ſagt, daß er

ihm die Gedanken zu ſeinen Arbeiten

gegeben, daß er ihr Urheber ſei, daß er

es der Welt enthüllen wolle. Es kommt

zu einem ſcheinbaren Ausgleiche. Hedrich

nähert ſich wieder, beginnt aber bald

neuerdings zu raſen. Er tritt vor den

Geängſtigten hin und ſpricht – ſo be

kennt Meißner – die fürchterlichen

Worte: „Sie wiſſen, ich habe einen

durchdringenden Verſtand und einen

eiſernen Willen. Ihre Bücher müſſen

meine Bücher werden – Ihr Geld

mein Geld.“ Meißner iſt ein Ge

brochener; ſich männlich und tapfer zu

wehren, dazu fehlt ihm der moraliſche

Muth. Dazu kommt ſeine Neigung zur

Hyperbel. Er iſt ein Dichter, und

Dichter pflegen ein lebhafteres Empfin

den zu haben als andere Sterbliche;

bei ihnen iſt alles erhöht und geſteigert,

ſogar das Schuldgefühl. Nicht an

ders bei Meißner. Er greift, an ſeine

armen Kinder und die Schande eines

öffentlichen Skandals denkend, zu einem

letzten verzweifelten Mittel, um ſeinen

Bedränger zu befriedigen. Hedrich hat

einen Roman: „Die Schätze von Senn

wald“, geſchrieben. Den muß Meißner

als ſein eigenes Werk allen möglichen

Redactionen anbieten, damit es den

Vortheil ſeines Namens habe und über

haupt geleſen werde. Er hat den Wahn

ſinn, es zu thun, „nach furchtbarem

Kampfe und mit dem innern Vorbehalte,

ſofort nach erfolgter Annahme der Re

daction den Sachverhalt zu melden“.

Dadurch will er Hedrich retten und ſich

von ihm befreien. Alle haben abgelehnt.

Drohend ſteht Hedrich wieder da und

Meißner geht in den Tod. Damit iſt

die Tragödie der Freundſchaft beendet.

Vier und ein halbes Jahr ſpäter

ſorgt Hedrich für ein häßliches Satyr

ſpiel. Was hat er mit ſeinen Ent
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hüllungen erreicht? Gewinn? Ein Aus

weis des Verlagsgeſchäfts der Gebrüder

Paetel thut dar, daß die Romane

Meißner's nichts mehr tragen. Ruhm,

Sympathie, Ehre? das hat er ſich alles

gründlich verſcherzt. Ganz ohne Mitleid

kann man aber nicht auf ihn blicken.

Ein begabter und verbitterter Mann,

mußte er noch mehr verbittert werden,

wenn er das Lob der ihm wohlver

trauten Romane in zahlreichen Zeitungen

las – ſein Name wurde nie genannt,

nicht einmal in Meißner's „Lebenserin

nerungen.“ Ein paar Strahlen von dem

vielen Lichte hätte Meißner dem Verein

ſamten gewähren ſollen.

Der ganze Fall iſt wieder einmal

ein tragiſcher Beweis der Verkettung

von Schuld und Unglück.

Das vergebliche Erwarten der Ent

gegnung Hedrich's auf Byr's Vertheidi

gungsſchrift hat unſere Beſprechung der

Sachlage verzögert. Da erſcheint nun

eben während der Drucklegung „Alfred

Meißner – Franz Hedrich. Replik von

Franz Hedrich“ (Leipzig, Danz), ohne

ein einziges neues Belaſtungsmoment ge

gen Meißner zu bieten.

–+4S++–

Die Erfindung der Buchdruckerkunſt.

Mainz oder Harlem?

Von Theodor Wenzelburger.

Der die Niederlande durchſchweifende

Reiſende findet in der Blumen- und

Tulpenſtadt Harlem ein Standbild,

welches niemand anders verſtellen ſoll

als den Mann, der vor Gutenberg

durch die Erfindung der Buchdruckerkunſt

der Civiliſation der Menſchheit einen

der hervorragendſten Dienſte geleiſtet

hat. Er heißt in den Niederlanden

Laurens Janszoon Coſter, und man

darf nur das erſte beſte Handbuch der

niederländiſchen Geſchichte, wie es in

den Schulen gebraucht wird, aufſchla

gen, um ſich zu überzeugen, daß der

ſelbe wirklich gelebt und in Harlem ſeine

Kunſt ausgeübt hat. Und dieſe Ueber

zeugung hat in den Niederlanden ſolche

tiefe Wurzeln geſchlagen, daß es der

tiefſten und ernſteſten wiſſenſchaftlichen

Forſchung eines niederländiſchen Gelehr

ten bedurfte, um dieſelbe überhaupt ins

Wanken zu bringen. Zuerſt erſchien im

„Nederlandsche Spectator“ im Jahre

1869 eine Reihe von Aufſätzen, betitelt

die „Coſter-Legende“, in welcher der

Verfaſſer, Dr. van der Linde, den Sockel,

auf welchem die Bildſäule in Harlem

ſteht, zertrümmert hat, und da ſelbſtver

ſtändlich von niederländiſcher Seite der

Widerſpruch nicht ausblieb, ſo erwei

terte er den Rahmen ſeiner bisherigen

Unterſuchungen und faßte das Ergebniß

derſelben in einem im Jahre 1886 bei

Aſher in Berlin erſchienenen umfang

reichern Werke: „Die Geſchichte der

Buchdruckerkunſt“, zuſammen, während

ſein bedeutendſter Gegner, der in Lon

don lebende niederländiſche Gelehrte

Heſſels in 15, vom 30. April bis

13. Aug. 1887 in der „Academy“ er

ſchienenen Artikeln, welche ſpäter unter

dem Titel „Haarlem the Birth-place of

printing, not Mentz“ als beſonderes

Buch erſchienen, das Banner Harlems

hoch hielt. An Scharfſinn ſtehen ſich

beide Gegner ſo ziemlich gleich gegen
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über, auch die Leidenſchaftlichkeit der

Polemik dürfte beiderſeits kaum einer

Steigerung fähig ſein; aber Dr. van der

Linde hat den Vortheil für ſich, daß er

weit weniger von dem Mittel der Hy

potheſe Gebrauch zu machen genöthigt

iſt als ſein Widerſacher, daß er durch

die bloße Anwendung der Methode der

hiſtoriſchen Kritik da mit vollem Rechte

entſchieden verneinen kann, wo Heſſels

mit mühſamer Arbeit nur ein Gebäude

aufzuführen im Stande iſt, bei welchem

der Untergrund wankt, und wo ſcharf

ſinnige, aber willkürliche Combinationen

die feſten Thatſachen erſetzen müſſen.

Ehe der Ueberlieferung in ihren ver

ſchiedenen Formen und Aeußerungen das

Wort ertheilt wird, mag zuerſt die

Thatſache feſtgeſtellt werden, daß die

Kämpen für Coſter viel ſpäter aufge

treten ſind als diejenigen für Guten

berg, Schöffer und Fauſt; denn nicht

nur alle ausländiſchen, ſondern auch alle

niederländiſchen Chroniken- und An

nalenſchreiber vor 1560 geben, ſo oft

ſie die Erfindung der Buchdruckerkunſt

berühren, einem der drei Mainzer die

Ehre, während ſie den Namen Coſter's

nicht einmal zu kennen ſcheinen. Erſt

im Jahre 1561 wird von einem Har

lemer als dem Erfinder geſprochen,

ohne daß übrigens der Name Coſter

ausdrücklich genannt iſt. Die Stelle

findet ſich bei Dirk Volkertszoon Coorn

hert, und zwar in der Vorrede zu der

der harlemer Regierung gewidmeten

Ueberſetzung von Cicero's „Officia“. Die

Stelle lautet wörtlich: „Mir wurde

manchmal in gutem Treu und Glauben

verſichert, daß die nützliche Kunſt des

Druckens (Boekprinten) allhier zuerſt

innerhalb Harlems erfunden worden iſt,

wiewolin ſehr roher Manier . . ., welche

Kunſt denn von einem ungetreuen Knecht

nach Mainz gebracht und dort ſehr ver

beſſert wurde. Ich glaube dies auch

wegen der glaubwürdigen Zeugniſſe ſehr

alter und grauer Häupter, die mir nicht

nur das Geſchlecht des Erfinders, deſſen

Namen und Zunamen oft genannt, ſon

dern auch die erſte grobe Manier des

Druckens beſchrieben und das Haus des

Erfinders mit dem Finger gezeigt haben.“

Daß Coornhert, einer der bedeutend

ſten Schriftſteller ſeiner Zeit, den Na

men des Erfinders nicht nennt, hat

einen guten Grund: er wollte ſeinem

Theilhaber in der Druck- und Verlags

firma, Jan van Zuren, der mit einer

lateiniſchen Darſtellung der Erfindung

der Buchdruckerkunſt beſchäftigt war,

nicht zuvorkommen. Das Buch von Zu

ren blieb indeſſen in der Feder ſtecken,

nur Titel, Widmung und Vorrede ſind

fertig geworden, und daraus theilte

Scriverius, der lange nach ihm gelebt,

folgende Worte mit: „In Harlem, in

einem Hauſe, das zwar verfallen iſt,

aber noch beſteht, iſt die Buchdrucker

kunſt geboren und in beſchränkten Ver

hältniſſen aufgewachſen, bis ſie, die Ar

muth ihrer Hausgötter verſchmähend,

ſich mit einem Fremdling auf den Weg

begeben hat, allmählich reich geworden,

zuletzt in Mainz öffentlich aufgetreten

und zu hohem Anſehen geſtiegen iſt.“

Daß der Name Coſter's wieder nicht

genannt iſt, iſt begreiflich, da die Vor

rede auf das Werk ſelbſt verwies, das,

wie geſagt, nicht erſchienen iſt.

Dies war der Thatbeſtand, als im

Jahre 1567 die „Beſchreibung aller

Niederlande“ von Ludovico Guicciardini

in italieniſcher Sprache veröffentlicht

wurde. Von Harlem ſprechend ſagt er:

„Hier iſt nicht allein nach der allgemei

nen Behauptung der Einwohner, ſon

dern auch nach dem Zeugniſſe mancher

Schriftſteller die Buchdruckerkunſt, ſo wie

ſie gegenwärtig betrieben wird, zuerſt

erfunden worden. Weil aber der Er

finder ſtarb, ehe ſeine Kunſt vollendet
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war und zu Ehre und Anſehen kam,

hat ſich ſein Knecht, wie einige behaup

ten, in Mainz niedergelaſſen und die

Kunſt allmählich zu ſolcher Höhe ge

bracht, daß die Fama allgemein dieſe

Stadt als die Wiege der Erfindung

gerühmt hat. Wie es mit der Wahr

heit dieſer Erzählung ſteht, kann und

will ich nicht entſcheiden, ich wollte ſie

nur Harlem und Holland zu Liebe er

wähnen.“ Man braucht hier offenbar

zu der Kunſt, zwiſchen den Zeilen zu

leſen, gar nicht die Zuflucht zu nehmen,

um alsbald zur Ueberzeugung zu kom

men, daß der Italiener hinſichtlich der

Wahrheit ſeines Berichts ſelbſt ſehr

ſtarke Zweifel hegt, aber durch die Auf

nahme deſſelben in ſein Werk, das in

einer in Europa überall verſtandenen

Sprache geſchrieben war, hat er, ohne es

zu wiſſen und zu wollen, den Anſprüchen

Harlems eine bedeutende Stütze gege

ben, denn die allgemeine Aufmerkſam

keit war jetzt mehr denn je auf die

Frage gerichtet. Es handelte ſich nun

mehr nur darum, dieſen unſichern und

mit großer Beſcheidenheit auftretenden

Vermuthungen ein feſtes mit dem Scheine

hiſtoriſcher Wahrheit verſehenes Gepräge

zu geben, um Mainz in den Hinter

grund zu drücken und die Anſprüche

Harlems unantaſtbar zu machen. Der

Mann, der ſich der Löſung dieſer Auf

gabe unterzog, war Hadrianus Junius.

Im Auftrage der Staaten von Hol

land ſchrieb er eine Geſchichte dieſer

Provinz. Dieſelbe, von 1566 bis 1570

geſchrieben, erſchien erſt 13 Jahre nach

ſeinem Tode, 1588; ſie hat geringen

Werth, und wäre vielleicht längſt der

Vergeſſenheit anheimgefallen, wenn ſie

nicht eine merkwürdige Ergänzung zu

den Mittheilungen von Coornhert, Zu

ren und Guicciardini enthielte. Die

betreffende Erzählung lautet wörtlich

folgendermaßen:

–

„Vor 128 Jahren (1440) hat in

nerhalb Harlems in einem herrlichen

Hauſe an dem Marktfelde gegenüber

dem königlichen Palaſt ein Laurens

Janſen Coſter gewohnt (von welch fet

tem Amte [Koster = Küſter das Ge

ſchlecht den Namen trug und erblich

beſaß), derſelbe, der das Lob der er

fundenen Kunſt der Buchdruckerei, wel

ches von andern ſchändlich geraubt und

beſeſſen wurde, mit Recht wieder ver

langt und mit allem Recht würdig iſt,

mit der höchſten Ehre gekrönt zu wer

den. Denn wenn er in dem unter der

Stadt liegenden Walde, wie die Rent

ner und reichen Bürger nach der Mahl

zeit oder an Feſttagen zu thun pflegten,

ſpazieren ging, begann er zuerſt Buchen

rinden zu Lettern zu ſchneiden, welche

er aufrecht nebeneinanderſetzte und um

gekehrt auf das Papier druckte, und

alſo zu ſeinem Vergnügen und zu Nutzen

und Frommen der Kinder ſeines Schwie

gerſohnes ein paar Zeilen darſtellte.

Als ihm dies wohl gelungen war, be

gann er an größere Dinge zu denken,

da er ein Mann von tiefem und ſchar

fem Verſtande war, und bedachte zuerſt

mit ſeinem Schwiegerſohne, Thomas

Pieterszoon, eine Art dickerer und zähe

rer Tinte, weil die gewöhnliche Tinte

floß und ſchmuzte, ſodaß er ganze Ta

feln und Formen mit beigefügten Let

tern gedruckt hat. Auf dieſe Weiſe habe

ich einige Proben von ihm gedruckt ge

ſehen, und zwar ſein erſtes Werk, das

von einem unbekannten Autor herrührt

und den Titel hat: «Speculum salva

tionis nostrae.» Die Blätter waren

aber nur an einer Seite bedruckt,

weshalb man dieſelben aneinandergeklebt

hat, damit ihre Leere keinen häßlichen

Anblick darbiete. Darauf hat er die

Buchſtaben in Blei und dann in Zinn

verwandelt, damit ſie feſter und dauer

hafter würden; aus den Ueberbleibſeln
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dieſer Lettern kann man in dem genann

ten Hauſe noch heute Weinkannen ſehen.

Da nun die neue Waare von allen Sei

ten Kaufleute herbeizog, ſo wuchs durch

den großen Gewinn die Liebe zur Kunſt,

und ebenſo die Arbeit und das Werk,

und man hat deshalb Knechte angenom

men, was der erſte Beginn des Uebels

geweſen iſt. Unter dieſen Geſellen iſt

ein gewiſſer Jan geweſen, der, wie man

vermuthet, dabei noch Fauſt hieß, ein

ſeinem Meiſter ungetreuer Knecht. Die

ſer Jan, ein in die Druckerei unter

Eid angenommener Knecht, als er die

Kunſt des Letterſetzens und die Wiſſen

ſchaft des Lettergießens und was mehr

dazu gehört, wohl zu verſtehen meinte,

erſpähte die gelegenſte Zeit, und hat in

der Chriſtnacht, in welcher die ganze

Familie das Geburtsfeſt des Herrn

feierte, alles Letterzeug und alle Ge

räthſchaften, welche zur Kunſt gehörten,

zuſammengepackt, hat ſich wie ein Dieb

weggeſtohlen, iſt erſt nach Amſterdam

geflohen und dann nach Köln, bis er

nach Mainz gekommen iſt, wo er, an

einem ſichern Platze, in einem offenen

Laden die reiche Frucht ſeiner Dieberei

ernten konnte. Denn es iſt ſicher, daß

innerhalb eines Jahres, im Jahre 1442,

mit denſelben Lettern, die Laurens in

Harlem gebraucht hat, «Alexandri Galli

Doctrinale» erſchienen iſt, welche Gram

matik in dieſer Zeit ſehr viel gebraucht

wurde. Dies ſind die Dinge, welche

ich früher von ſehr alten und glaub

würdigen Leuten gehört habe und welche

ſie wie eine brennende Fackel von Hand

zu Hand empfangen haben, und ich habe

auch andere gefunden, die die Sache

ebenſo erzählten und bezeugten. Ich

erinnere mich noch, daß Nicolaas Gaal,

mein Schulmeiſter in meiner Jugend,

ein Mann von eiſernem Gedächtniſſe und

anſehnlich durch ſeine grauen Haare,

mir zu erzählen pflegte, daß er in ſei

ner Jugend mehr als einmal von einem

Buchbinder Cornelis, einem alten, wür

digen Manne, nicht viel unter 80 Jahre

alt, der im Laden von Laurens als

Knecht gedient hat, mit ſolchem Eifer

und Heftigkeit des Gemüths die ganze

Geſchichte, die Manier der Erfindung,

die Verbeſſerung und das Wachsthum

der rohen Kunſt und andere dergleichen

Dinge habe erzählen hören, daß dem

ſelben wegen der Unwürdigkeit der That

die Thränen hervordrangen, ſo oft er

von der Dieberei erzählte, daß er die

ſen ehrloſen Schuft in die Hölle ver

fluchte und die Nächte verabſcheute,

welche er zugleich mit dieſem Schurken

in einer Schlafkammer zugebracht habe.

Dieſe Dinge ſtimmen überein mit den

Worten des Bürgermeiſters Quirinus

Taleſius, der mir mittheilte, daß er

daſſelbe aus dem Munde des genannten

Buchbinders gehört habe.“

Worauf es hier in erſter Linie an

kommt, iſt die Glaubwürdigkeit von

Hadrianus Junius, und es ſoll alsbald

feſtgeſtellt werden, daß derſelbe ſowol

während ſeines Lebens, hinſichtlich ſei

nes Privatcharakters, wie auch in ſeinen

auf uns gekommenen Schriften als ein

höchſt wahrheitliebender Mann erſcheint,

ſodaß alſo die Annahme, daß er abſicht

lich eine Erzählung, an deren Wahr

heit er ſelbſt nicht glaubte, verbreitet

haben ſoll, ausgeſchloſſen ſein muß.

Was er niederſchrieb, muß ihm von

alten glaubwürdigen Leuten mitgetheilt

worden ſein, und wir haben keinen

Grund zu zweifeln, daß ihm ſein Leh

rer Gaal den Hergang in der von ihm

dargeſtellten Weiſe erzählt habe, um ſo

weniger, als, während Junius dies

ſchrieb, der Bürgermeiſter Taleſius noch

lebte, ihn alſo, wenn er ſich einer ab

ſichtlichen Fälſchung ſchuldig gemacht

hätte, leicht hätte widerlegen können.

Auf der andern Seite darf man aber
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auch nicht überſehen, daß Junius die

ihm von Dritten gemachten Mitthei

lungen nicht wörtlich wiedergegeben

hat; was er erzählt, hat er aus zweiter

und dritter Hand erhalten, und es han

delt ſich hier um Ereigniſſe, die ſich

hundert Jahre vor ihm zugetragen haben.

Man weiß ja, was aus einer von

Mund zu Mund gehenden Ueberliefe

rung wird: der Kern derſelben bleibt

unangetaſtet, aber die Nebenumſtände

nehmen das ſubjective Gepräge deſſen,

der die Sache darſtellt, an, man fügt

unwillkürlich und in vollſtändig gutem

Treu und Glauben der überlieferten Er

zählung etwas von ſeiner eigenen Vor

ſtellung, oder auch etwas, was man

von anderer Seite vernommen hat, bei,

man macht dann ſelbſtverſtändlich Schluß

folgerungen, die von dem Standpunkte

aus, auf dem man ſteht, ſich mit inne

rer Nothwendigkeit ergeben, und ſo wird

die Annahme nicht nur wahrſcheinlich,

ſondern auch gerechtfertigt, daß Junius

das, was er in Büchern über die Er

findung der Buchdruckerkunſt geleſen,

ohne Anſtand mit den ihm mitgetheil

ten Erzählungen zuſammengeworfen hat.

Ein ſolcher Proceß braucht aber nur

hundert Jahre zu dauern, um auch dem

Forſcher von Beruf die größten Schwie

rigkeiten in den Weg zu legen, um

Wahrheit und Dichtung voneinander zu

ſcheiden. Daher wären ſchon aus die

ſem Grunde die ſelbſtbewußten Behaup.

tungen der Coſterianer, welche kein

Wort der Darſtellung von Junius preis.

geben wollen, zurückzuweiſen, wie auch

auf der andern Seite zugegeben werden

muß, daß die Gegner derſelben zu viel,

alſo nichts beweiſen, wenn ſie aus der

Unrichtigkeit und Unwahrheit der Neben

umſtände auf die gänzliche innere Halt

loſigkeit der Ueberlieferung überhaupt

ſchließen wollen. Was feſtſteht, wäre

alſo:

Da der in der Erzählung erwähnte

Knecht Cornelis, wie ſich aus dem

noch erhaltenen Todtenregiſter der

Stadt Harlem ergibt, im Jahre 1522

geſtorben iſt, ſo wurde ſchon vor die

ſer Zeit in gewiſſen Kreiſen in Har

lem dasjenige erzählt und geglaubt,

was Hadrianus Junius im Jahre

1568 niedergeſchrieben hat.

Daß dieſe Kreiſe aber äußerſt klein

und beſchränkt geweſen ſein müſſen, daß

ſich die Ueberlieferung höchſt wahrſchein

lich nur innerhalb der Coſter'ſchen Fa

milie lebendig erhielt, beweiſt die That

ſache, daß der ungenannte Fortſetzer der

Chronik von Jan Gebrands über das

Jahr 1440 kurz ſagt: „Die Buchdrucker

kunſt wurde in Mainz erfunden und

ſonder Zweifel war Johannes Fauſt der

Erfinder dieſer Kunſt.“ Wenn aus den

angeführten Worten zunächſt nur die

Schlußfolgerung gezogen worden iſt,

daß die Ueberlieferung in kleinem Kreiſe

beſtanden habe, aber dem Chronik

ſchreiber unbekannt geblieben iſt, ſo

macht man den Coſterianern allerdings

ein ziemlich bedeutendes Zugeſtändniß,

da die andere Schlußfolgerung, daß der

Chronikſchreiber es gar nicht der Mühe

werth gefunden hat, der für ihn un

glaubwürdigen Erzählung Erwähnung

zu thun, zum mindeſten ebenſo gerecht

fertigt iſt.

Betrachtet man die Darſtellung von

Junius zunächſt in ihrem Verhältniſſe

zu den frühern Darſtellungen, ſo fallen

alsbald ſehr erhebliche Unterſchiede auf.

Coornhert weiß nichts von einem Dieb

ſtahle, er erzählt zwar von einem un

getreuen Knechte, aber unter dieſer Un

treue wird hier keinesfalls mehr verſtan

den, als daß derſelbe das Geheimniß

ſeines Meiſters verrathen hat. Auch

bei Zuren iſt von einer derartigen Un

ehrlichkeit keine Rede, die Kunſt hat

ſich, nach ſeinem geſchwollenen Stile,
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der Armuth geſchämt, und hat ſich

mit einem Fremden auf den Weg be

geben, wo ſie zu Ehre und Anſehen ge

kommen iſt, d. h. der urſprüngliche Er

finder gab das Geſchäft, weil es ſchlecht

ging, auf, und ebenſo erzählt Guicciar

dini nur die Thatſache, daß die Kunſt

nach dem Tode des Erfinders nach

Mainz verpflanzt und dort vervoll

kommnet worden ſei. Erſt bei Junius

tritt Diebſtahl hinzu, und der einzige

Gewährsmann für denſelben iſt der

Knecht Cornelis; aber da wir über ſeine

Perſon und ſeine Glaubwürdigkeit nichts

wiſſen, iſt ſein Zeugniß in keinem Falle

genügend. Als Thatſache ſtand feſt, daß

man in Harlem aufhörte zu drucken,

als man in Mainz damit begann, und

daß Coſter einen Geſellen Namens Jan

hatte; daß letzterer identiſch mit Fauſt

war, gibt Junius als ſeine Vermuthung

aus, und damit hat er ein doppeltes

Reſultat erreicht; er beweiſt, wie man

in Mainz hinter das Geheimniß der

Kunſt gekommen iſt, und er erklärt auch

die Thatſache, weshalb in Harlem nicht

mehr gedruckt worden iſt. Hier haben

wir unzweifelhaft eine von Junius ſelbſt

in die ihm erzählte Ueberlieferung hinein

getragene Schlußfolgerung, die übrigens

ſchon ihrer innern Unwahrſcheinlichkeit

nach den Stempel der Erdichtung an

der Stirn trägt. Wer ein gewinnbrin

gendes Gewerbe betreibt, wird daſſelbe

wahrlich nicht aufgeben, weil ihm die

Werkzeuge geſtohlen worden ſind; dieſe

kann er ſich, namentlich wenn er ſelbſt

Erfinder iſt, jederzeit wieder verſchaffen,

und weshalb ſollte der Geſelle, der ja

doch in das Geheimniß der Kunſt voll

ſtändig eingeweiht war, ſich für ſeine

Flucht von Harlem nach Mainz mit

ſolch ſchwerem Reiſegepäck belaſtet ha

ben? Denn er konnte ja die Werkzeuge

ſelbſt verfertigen, und da er nach dem

Zeugniß von Junius die Kunſt in Mainz
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vervollkommnet hat, ſo muß er doch

ſicher andere Werkzeuge, als die angeb

lich geſtohlenen, beſeſſen haben. Ueber

dies ſcheint der Dieb noch einen ſehr

bedeutenden Reſt von Lettern zurückge

laſſen zu haben, denn ſonſt hätte man

daraus doch nicht zwei Weinkannen

gießen können! Dieſe letztere Notiz

ſtimmt weit eher zu der Mittheilung

von Scriverius, nach welcher der erſte

Drucker in Harlem ſein Geſchäft als

ein zu wenig lohnendes aufgab; daß

die ihrer urſprünglichen Beſtimmung

entfremdeten Lettern eingeſchmolzen und

zu Weinkannen umgegoſſen wurden, hat

ſicher nichts Auffallendes.

Noch bedenklicher ſteht es aber um

die Glaubwürdigkeit dieſer Erzählung,

wenn man die chronologiſchen Wider

ſprüche berückſichtigt, in welche ſich Ju

nius, ohne es zu wiſſen und zu ahnen,

verſtrickt, denn es geht aus denſelben

unwiderlegbar hervor, daß

die Erfindung in Mainz ſich nicht

nur vollſtändig unabhängig von einer

ſolchen in Harlem vollzogen hat,

ſondern daß der erſtern auch der

zeitliche Vorrang zuerkannt werden

muß.

Der Knecht Cornelis, der Haupt

zeuge, iſt nach dem Zeugniſſe von Gaal

und Taleſius ſehr alt geworden, und

gibt man ihm ein Alter von 82 Jah

ren, ſo iſt er, da er 1522 geſtorben iſt,

im Jahre 1440 geboren. Er hat mit

dem Diebe einige Monate in einer

Kammer geſchlafen, und wenn man an

nimmt, daß er damals nicht älter als

15 Jahre geweſen ſei, ſo hat der Dieb

ſtahl nicht, wie Junius ſchrieb, im Jahre

1441, ſondern im Jahre 1455 ſtattge

funden. Aber ſelbſt wenn man den

Coſterianern zu Liebe eine ſiebenund

achtzigjährige Lebensdauer zugibt und

annimmt, daß derſelbe zur Zeit des

Diebſtahls nicht 15, ſondern 10 Jahre

36
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alt geweſen ſei, ſodaß man alſo 10

volle Jahre gewinnt, ſo iſt damit noch

nichts gewonnen; denn die Darſtellung

von Junius gibt uns eine zweite Zeit

beſtimmung an die Hand, mit der wir

die erſtere ziemlich genau controliren

können. Als Coſter ſeine Erfindung

machte, war er bereits Großvater, der

zum Vergnügen und zu Nutz und

Frommen ſeiner Enkel, der Kinder ſeiner

leiblichen Tochter, aus Buchenrinden

Lettern geſchnitzt hat. Es wird ſich wol

kein Widerſpruch erheben, wenn man

annimmt, daß ein Mann, der im Be

ſitze von Enkeln iſt, die im Stande ſind,

ſich mit einem ſolchen Spielzeuge zu

ergötzen, nicht jünger geweſen ſein kann

als 45 Jahre. Nun geht aber aus

einer noch erhaltenen Theſauriersrech

nung hervor, daß Coſter im Jahre 1483

die Stadt Harlem verlaſſen hat; es iſt

kaum denkbar, daß er in dieſem Jahre

älter als 73 Jahre geweſen ſein wird,

denn in noch höherm Alter pflegt man

ſeinen Wohnſitz nicht mehr zu wechſeln,

beſonders nicht, wenn man, wie hier,

ein Procent ſeines Vermögens als Weg

Dann iſtzugsgeld zu bezahlen hat.

Coſter im Jahre 1410 geboren, und er

kann folglich in keinem Falle früher

begonnen haben zu drucken, als im Jahre

1455. Aber die älteſten, mit einer

Jahreszahl verſehenen Denkmäler der

mainzer Kunſt, die Ablaßbriefe, ſtammen

aus dem Jahre 1454, und wer wollte

in Abrede ſtellen, daß noch andere, nicht

datirte, bereits vor dieſem Jahre aus

einer mainzer Werkſtätte hervorgegangen

ſein können? Fragt man Junius, in

welchem Jahre Coſter die Kunſt erfun

den hat, ſo antwortet er 1440, im fol

genden Jahre wurde ſie von Harlem

nach Mainz verpflanzt, wo wieder ein

Jahr ſpäter das erſte Buch mit har

lemiſchen Typen gedruckt ſein ſoll.

Allein von dem letztern, dem „Doctrinale“,

iſt bisjetzt noch keine Spur gefunden

worden, und ebenſo wenig kann das

„Speculum“, trotz der Behauptung von

Junius, als ein Erzeugniß der Preſſe

von Coſter mit irgendwelcher Sicherheit

angegeben werden. Es iſt möglich, daß

unter den alten niederländiſchen Drucken,

die auf uns gekommen ſind und welche

Coſter zugeſchrieben werden, verſchiedene,

vielleicht alle aus der Werkſtätte deſſel

ben hervorgegangen ſind, aber ein ſtich

haltiger Beweis iſt dafür nicht zu er

bringen. Und was noch das „Speculum“

betrifft, von welchem zwei holländiſche

und zwei lateiniſche Ausgaben vorhan

den ſind, ſo mag bemerkt werden, daß

die in demſelben gebrauchten Bilder

zu derſelben Zeit ſich auch im Beſitze

eines andern Druckers, van Veldenaer,

befanden.

Was die Perſönlichkeit Coſter's ſelbſt

betrifft, ſo wiſſen wir über dieſelbe ein

zelne nähere, urkundlich beglaubigte Be

ſonderheiten, welche indeſſen für die Ent

ſcheidung der Hauptfrage ziemlich be

deutungslos ſind. Von ſeinem erſten

Auftreten an bis zum Jahre 1451 han

delte er mit Oel und Kerzen, in dieſem

Jahre ſcheint er einen Weinhandel be

gonnen und eine Wirthſchaft gehalten

zu haben, da in ſeinem Hauſe von ſeiten

der ſtädtiſchen Regierung Mahlzeiten ge

geben wurden, von 1555 aber beſtellt

die Regierung den Wein nicht mehr bei

ihm, ſondern bei ſeinem Schwiegerſohne

Pieter Thomaszoon. Daß Coſter zu

einer angeſehenen und wohlhabenden Fa

milie Harlems gehörte, ſteht feſt, und

als ſich dann ſpäter noch der Ruhm

der Erfindung mit ſeinem Namen ver

knüpfte, ſo galt es für eine große Ehre,

mit demſelben verwandt zu ſein, und zu

dieſem Zwecke ließ ein angeſehener Bür

ger in Harlem einen beſondern Stamm

baum anfertigen, auf welchem Coſter

als ſein Stammvater angegeben iſt. Als
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Coſter im Jahre 1483 die Stadt Har

lem verließ, ließ ſich Jacob Bellaert,

ein geborener Vliſſinger, in derſelben

als Buchdrucker nieder; ob dieſes Zu

ſammentreffen ein zufälliges oder ein

abſichtliches war, ob der letztere ſein

Geſchäft eröffnete, weil der erſtere es

aufgegeben, iſt für uns ebenfalls gleich

gültig; man könnte allenfalls daraus fol

gern, daß die Kunſt im Jahre 1483

ſchon ziemlich weit verbreitet und ziem

lich allgemein geweſen ſein muß, wenn

eine entſtandene Lücke alsbald wieder

ausgefüllt werden konnte.

Aus dem Bisherigen kann ſomit

als unbeſtreitbares Ergebniß feſtgeſtellt

werden:

daß in Harlem bereits vor dem Jahre

1522 eine Ueberlieferung beſtanden

hat, nach welcher Laurens Janszoon

Coſter mit beweglichen Lettern nach

einer von ihm ſelbſt erfundenen Ma

nier gedruckt haben ſoll; iſt es auch

nicht möglich, irgendwelchen Beweis

für dieſe Ueberlieferung ſelbſt zu er

bringen, ſo geht man zu weit, wenn

man dieſe ſelbſt oder wenigſtens ihren

Kern ohne weiteres in das Gebiet

der Dichtung verweiſen würde. Da

gegen muß die Behauptung der Le

gende, daß die mainzer Drucker die

Kunſt in Harlem gelernt haben ſollen,

ſowol aus innern wie aus chronolo

giſchen Gründen, als unbegründet

und unwahr zurückgewieſen werden.

Nun iſt aber noch ein anderer Be

richt über die Erfindung der Buch

druckerkunſt vorhanden, der ebenfalls

Harlem die Ehre des Vorrangs gibt

und um ſo eher Beachtung verdient,

als er von deutſcher Seite ſelbſt kommt.

Es iſt dies die dem Magiſter Johann

Stumpff zugeſchriebene und im Jahre

1499 erſchienene „Kölner Chronik“. Die

betreffende Stelle lautet: „Die Kunſt iſt

erfunden in Mainz im Jahre 1440.

Der Erfinder war ein Bürger der Stadt,

Junker Johan Gudenburg, geboren zu

Straßburg. Von 1440 bis 1450 war

eine Zeit des Verſuchens und Uebens,

aber in dem goldenen Jahre 1450 be

gann man zu drucken. Das erſte Buch

war die lateiniſche Bibel, mit groben

Lettern gedruckt, wie man heutzutage

die Meſſebücher druckt. Wiewol alſo

die Kunſt auf die Weiſe, die jetzt all

gemein im Gebrauche iſt, in Mainz er

funden worden iſt, ſo iſt doch die erſte

«Vürbyldung» gefunden in Holland aus

den Donaten, die daſelbſt zuerſt gedruckt

ſind. Und davon iſt der Anfang der

Kunſt gekommen, und ſie iſt viel meiſter

hafter und ſubtiler und je länger, deſto

kunſtvoller geworden. Was manche von

einem andern Erfinder, Nicolas Jenſon,

einem Wallonen, erzählen, iſt gelogen;

denn es ſind noch Leute im Leben, die

bezeugen können, daß in Venedig bereits

gedruckt wurde, ehe Jenſon ſich daſelbſt

als Drucker niederließ. Von Mainz iſt

die Kunſt zuerſt nach Köln, dann nach

Straßburg und von da nach Venedig

gebracht worden. Den Anfang und den

Fortgang der Kunſt hat mir mündlich

der ehrſame Meiſter Ulrich Zell aus

Hanau erzählt, durch welchen die Kunſt

nach Köln gebracht wurde und der jetzt

noch hier Buchdrucker iſt.“

Ihren Werth erhält dieſe Mitthei

lung ausſchließlich und allein durch

Ulrich Zell, auf welchen ſich der Chro

nikſchreiber beruft; Zell war, dies darf

wol mit Sicherheit angenommen werden,

einer der erſten Arbeiter in den mainzer

Druckereien, welche nach den Unruhen

im Jahre 1462 die Stadt verließen

und ſich anderwärtig als Buchdrucker

niederließen. Die Frage iſt nur die,

was in den eben angeführten Worten

als die Mittheilung von Zell ſelbſt be

trachtet wird; beruht die Behauptung

von der „Vürbyldung“, vom Anfange
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und Fortgange der Kunſt und den Do

naten auf der Ausſage von Zell ſelbſt

oder iſt ſie von Stumpff auf eigene

Fauſt hinzugefügt worden? Denn in

dem kurzen Berichte, wie er vorliegt,

kommen verſchiedene Ungenauigkeiten

vor: Gutenberg iſt nicht in Straßburg

geboren, die Buchdruckerkunſt wurde von

Mainz nicht zuerſt nach Köln gebracht

und von da nicht nach Straßburg und

von letzterer Stadt nach Venedig. Wenn

alſo Zell als Gewährsmann in ſolchen

Fragen, die er doch wiſſen mußte und

wiſſen konnte, ſich geirrt haben ſoll, ſo

darf man auch hinſichtlich der Genauig

keit und Zuverläſſigkeit ſeiner übrigen

Angaben begründete Zweifel hegen.

Zieht man jedoch die Donaten ſelbſt

zu Rathe, ſo verſchwindet auch der letzte

Grund, auf welchen Harlem ſeine An

ſprüche gründen kann. Von dieſen ken

nen wir bisjetzt 21 verſchiedene Aus

gaben in verſchiedenen Letternſorten,

aber kein einziges Exemplar dieſer

„Costeriana“ trägt eine Jahreszahl;

doch iſt es durch zufällige Nebenum

ſtände möglich, bei einzelnen die Zeit

der Ausgabe zu beſtimmen. Auf dem

Titel einer dieſer Donaten wird Pius II.

genannt, der 1458 den päpſtlichen Stuhl

beſtieg; dieſe Ausgabe ſtammt alſo

jedenfalls aus einer Zeit nach dem an

gegebenen Jahre. In einem andern

Exemplar ſteht der Name des Käufers,

eines Abtes Conrad von St. Jacob in

Ryſſel; derſelbe bekleidete dieſe Würde

von 1471 bis 1474, die ganze Gruppe

dieſer Ausgabe kann alſo in die den

letztern Ziffern vorangehenden Jahre,

aber keinenfalls früher als 1458 geſetzt

werden, und es läßt ſich daraus nur

beweiſen, daß die harlemer Druckerei

vor 1470 in voller Thätigkeit war, in

keinem Falle aber, daß ſie älter ſind

als die erſten Leiſtungen der mainzer

Drucker. Schon die Menge und Ver

ſchiedenheit dieſer „Costeriana“ bringt

die Vertheidiger Harlems in arge Ver

legenheit. Heſſels ſelbſt hat berechnet,

daß es wenigſtens 28 Jahre bedurft

hätte (wenn man zwiſchen dem Erſcheinen

des einen Drucks und dem des folgenden

einen Zwiſchenraum von 18 Monaten

annimmt), um dieſe Bücher, wenn ſie

ſämmtlich aus einer und derſelben

Druckerei hervorgegangen wären, fertig

zu bringen; ſelbſt die Hälfte dieſer Zeit

wäre für die Anſprüche Harlems ſchon

viel zu lang. Aus dieſen Donaten

geht aber auch aufs unzweideutigſte

hervor, daß die von Guicciardini und

Junius aufgeſtellte Behauptung, nach

welcher man in Harlem aufgehört habe

zu drucken, ehe man in Mainz damit

begann, haltlos iſt. Beſieht man aber

dieſe Donaten näher und berückſichtigt

man den Grad der techniſchen Voll

kommenheit, mit welcher ſie gedruckt

ſind, ſo findet man zwiſchen ihnen und

den erſten mainzer Drucken faſt gar

keine Verſchiedenheit. Und doch begegnet

man überall der Verſicherung, daß die

Kunſt Coſter's „ſehr roh“ geweſen ſei,

man lieſt von der „Armuth“ der Kunſt,

die erſt in Mainz vervollkommnet und

zu Anſehen gekommen ſei. Haben die

holländiſchen Donaten als „Vürbyldung“

gedient, dann brauchte man in Mainz

nichts mehr zu vervollkommnen, denn

die erſten Erzeugniſſe beider Druckorte

ſtehen auf derſelben Stufe der Vollkom

menheit. Die Vermuthung wird des

halb nicht ungerechtfertigt ſein, daß der

Chronikſchreiber dieſe alten holländiſchen

Donaten nicht mit den mainzer Donaten

vor 1460, ſondern mit den Druckerzeug

niſſen ſeiner eigenen Zeit verglichen

habe, obwol auch hier der Unterſchied

hinſichtlich der typographiſchen Vollkom

menheit nur ein ſehr geringfügiger iſt.

Da aus dem Bisherigen der Beweis

geliefert worden iſt, daß Coſter nicht
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vor dem Jahre 1454, in welchem die

mainzer Ablaßbriefe erſchienen, gedruckt

haben kann, ſo drängt ſich von ſelbſt die

Schlußfolgerung auf, daß die hollän

diſchen Donaten unrichtigerweiſe für älter

als die mainzer Druckerzeugniſſe ange

ſehen wurden, und daß wir es hier nur

mit einer ſubjectiven Vermuthung Zell's

oder Stumpffs zu thun haben. Auf

fallend wäre es jedenfalls, daß von einer

Druckerei, die ſo viele und ſo vielerlei

Bücher gedruckt haben ſoll, in den Stadt

regiſtern von Harlem keine Spur zu

entdecken iſt; der Name Coſter's kommt

in alten Rechnungen und Notizen ver

ſchiedenemal vor, aber mit keinem

Worte wird ſeiner als Buchdrucker ge

dacht. Ja, wenn man irgendwo aufge

zeichnet fände, daß jemand vor 1454

oder 1450 ein Buch in Harlem gekauft

hätte, dann wäre, ſtände auch nicht da

bei, daß es von Coſter gedruckt wäre,

für Harlem ſchon viel gewonnen. Allein

die Hoffnung, einen ſolchen Fund zu

machen, mag ſie auch nicht ins Reich

der Unmöglichkeit gehören, ſteht doch

auf ſehr ſchwachen Füßen, und ſolange

Harlem ſich nicht auf einen ſolchen glück

lichen Zufall berufen kann, ſind die An

ſprüche von Mainz nicht anzufechten.

Daß der harlemer Legende irgendeine

greifbare Thatſache zu Grunde liegen

muß, daß ſie nicht durchaus aus der

Luft gegriffen ſein kann, geht aus den

verſchiedenen Zeugniſſen von Erzählern,

die unabhängig voneinander geſchrieben

haben, hervor, und es wäre ja auch

nicht unmöglich, daß die Buchdrucker

kunſt zu derſelben Zeit von einem

Deutſchen und von einem Niederländer

erfunden wurde; aber dann ſteht jeden

falls die weitere Thatſache feſt, daß die

Druckerkunſt von Mainz ausgegangen

iſt und von da ſich über die Welt ver

breitet hat. Daß aber die Kunſt als

eine Art unausgetragener Frucht von

Harlem nach Mainz gekommen ſei, um

hier zur Welt geboren zu werden, da

für ſind alle Vorkämpfer Harlems den

Beweis noch ſchuldig geblieben.

In der Bukowina.

Von Rudolf Bergner.

Gleich einem gewaltigen Thurme ragt

das Hochland der Bukowina in die un

ermeßliche Sarmatiſche Tiefebene an der

Stelle, wo der langgeſtreckte weſtöſtliche

Karpatenzug ſich rechtwinkelig nach Sü

den wendet, hinein. Das Land umfaßt

ein Gebiet von 14451 Quadratkilometer

oder 181 Quadratmeilen, es ſteht dem

nach um 91 Quadratmeilen hinter dem

Königreiche Sachſen zurück. Die Bevöl

kerungsdichtigkeit iſt dank dem Fehlen

des unwirthlichen Hochgebirges eine mitt

lere, 55 Menſchen wohnen hier auf einem

Quadratkilometer, mehr alſo als in

Salzburg (23), Kärnten (34), Tirol (30),

weniger freilich als in Galizien (76).

Bei der letzten Volkszählung ſtellte man

die Anweſenheit von 286342 männlichen,

285329 weiblichen Bewohnern feſt; ſie

zerfielen der Nationalität nach in mehr

als zehn verſchiedene Volksſtämme. Die

Kleinruſſen beanſpruchten 42 Proc., die

Rumänen 37 Proc., die Deutſchen 8 Proc.,

die Juden 10 Proc., die Magyaren nur

1%, die Polen 1, die Armenier 2, die

Czechen 2 Proc. Vertheilt war eine
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ſolche Volksmaſſe auf 7 Städte, 8 Markt

flecken und 456 Dörfer.

Das Herzogthum Bukowina bildet

eins der jüngſterworbenen Glieder des

Staatenverbandes der alten Monarchie

der Habsburger. Im Verlaufe des Mit

telalters tritt das Herzogthum keineswegs

als ſelbſtändiges, abgerundetes Territo

rium hervor, es ſtellt vielmehr nur einen,

allerdings den wichtigſten Theil der

Moldau dar. Hier ſpielte ſich das eigent

liche, hiſtoriſche Leben der Moldau ab,

hier pulſirte der Herzſchlag der Bogdan'

ſchen Schöpfung. Die Herrſcher hielten

in Suczawa Hof, ſie ließen ſich im Klo

ſter Putna feierlich zur letzten Ruhe be

ſtatten, ſie gründeten und unterhielten

eine Menge anderer frommer Anſtalten.

Auf das Vorhandenſein einer urſprüng

lichen rutheniſchen Bevölkerung weiſt

mancher Fluß-, Berg- und Ortsname

hin, ebenſo die berechtigte Annahme einer

ehemaligen, ſtarken Ruthenenherrſchaft

in der heutigen Moldau. Klein-Halitſch

daſelbſt zählte zu den wichtigſten Orten;

zu Birlad ſaß ein rutheniſcher Fürſt.

Vom 11. bis zum 13. Jahrhunderte ſpiel

ten die Kumanen die Herren in den Län

dern am Sereth, Pruth und an der Donau,

1340 wurden 200000 dieſer Barbaren

am Sereth getauft, und ſogar im 15. Jahr

hunderte traf man noch ſpärliche Reſte.

Die wilden Kumanen unterſtanden übri

gens eine Zeit lang der Goldenen Horde,

nach deren Untergang der marmaroſcher

Wojwode Bogdan einen rumäniſchen

Staat gründen konnte, deſſen Urſprung

die Sage mannichfach umrankt hat.

Eine gedeihliche Entwickelung dieſes

nördlichſten Theiles der Moldau wurde

durch die türkiſche Oberhoheit, die Ein

fälle der wüthenden Koſaken, die bis

ins 18. Jahrhundert ſich erſtreckenden

Tartarenſtürme, ſowie durch die ruſſiſch

türkiſchen Kriege verhindert. Erſt ſeit

dem man die ſchwarz-gelben Grenzpfähle

ſüdlich von Suczawa aufgeſtellt, erbarmte

ſich die Cultur des gequälten Landſtriches.

Am 7. Mai 1775 ſchrieb ein in Kon

ſtantinopel zwiſchen Oeſterreich und der

Pforte abgeſchloſſener Staatsvertrag die

Bukowina den Habsburgern mit den

Worten zu: „Pour donner une preuve

non équivoque d'amitié, d'affection et

de bon voisinage.“ Das Buchenland

beherbergte damals ruſſiſche Heere, am

2. Juni 1777 erfolgte die förmliche

öſterreichiſche Beſitznahme, zehn Jahre

ſpäter die Vereinigung mit Galizien.

Bei der Uebergabe diente das Gebiet

einer Bevölkerung von kaum 75000 See

len, deren Culturſtufe durchgehends nie

drig war. Joſeph II. ging ſofort daran,

das neugewonnene Kleinod ſeiner Krone

zu reinigen und zu veredeln. Zwei

Hauptſchulen wurden zu Czernowitz und

Suczawa, 30 Trivialvolksſchulen im gan

zen Lande errichtet, die Lehrer aus Sie

benbürgen herbeigezogen und von ihnen

nicht nur die Kenntniß der rumäniſchen,

ſondern ſelbſt der deutſchen Sprache er

heiſcht. Dies und die Herbeiziehung

deutſcher Coloniſten milderte die Rauh

heit des Buchenwaldes und ſeiner Be

wohner. Leider hob man den von Jo

ſeph II. eingeführten Schulzwang ſpäter

hin auf, wodurch die Menge der An

alphabeten vor wenigen Jahrzehnten zum

Schrecken des Weſteuropäers wie in Ga

lizien 80 Proc. ausmachte. Die Seg

nungen der Neuzeit haben die Fehler

vergangener Geſchlechter ausgeglichen,

aber noch immer beſuchen in Galizien

von 1000 Schulpflichtigen blos 584, in

der Bukowina 456 die Bildungsanſtal

ten, während in Niederöſterreich und

Salzburg 98 Proc., in Kärnten 95, in

Steiermark 93 Proc. dem Zwange fol

gen. Gegenwärtig zählt man eine

griechiſch-theologiſche Lehranſtalt, 3

Gymnaſien, über 200 Volksſchulen

und ſeit 1875 zu Czernowitz eine



In der Bukowina. 567

Hochſchule mit 40 Lehrern und 250

Studenten.

Von den vormals ſo zahlreichen und

ſich mit den moldauer Hospodaren und

Bojaren in den Grundbeſitz theilenden

Klöſtern überdauerten drei die Verfügun

gen Joſephs II. Achtundzwanzig Haupt

und 14 Nebenmönchsklöſter, ſowie 5

Haupt- und 4 Nebennonnenklöſter hob

der Monarch auf, in denſelben einfache

Verſorgungsanſtalten für träge Nichts

wiſſer und Nichtsthuer erkennend. Die

drei den Sturm überſtehenden Klöſter

der Kaluger oder des Baſilianerordens

ſind Putna, Suczawitza und Dragomirna.

Erſteres, 1466 von Stephan dem Gro

ßen gegründet, ruht inmitten meilen

weiter, einſamer Waldungen, und birgt

in ſeinem Gotteshauſe das Grab Ste

phan's; Suczawitza, drei Stunden von

Suczawa entfernt, umfaßt die Grab

mäler der Fürſten Mogila, Dragomirna

iſt der moldauiſchen Grenze am nächſten.

Die weitläufigen, mit Gräben, Mauern

und Zugbrücken verſehenen Gebäude er

innern an eine mittelalterliche Befeſti

gung und haben in der That als ſolche

gedient. Leider nicht immer mit Erfolg,

erſtürmte doch unter Baſil Lup der kühne

Koſakenhauptmann Chmelnizki mit Ko

ſaken und Tataren Dragomirna, nach

dem er deſſen Bewohner und die hierher

geflüchteten Landleute vergebens zur

Uebergabe aufgefordert hatte! Der Be

zwungenen Los war die Gefangenſchaft

oder der Tod, Gold- und Silbergeräth

ſchaften, koſtbare Waaren und Kirchen

gewänder ſchleppte man fort, Documente,

Bücher und die Eigenthumsurkunden

wanderten ins Feuer. Zwar beſtätigte

Georg Stephan von neuem die Liegen

ſchaften des Kloſters, allein die öſterrei

Werthvolles mitgenommen, einige Boja

ren ſich der Kloſtergüter bemächtigt.

Wie in allen oſteuropäiſchen Ländern,

bilden Land- und Forſtwirthſchaft die

Haupterwerbsquellen der Bewohner des

Buchenwaldes, ihnen reihen ſich wie in

den übrigen mit Bodenreichthümern ver

ſchwenderiſch bedachten Karpatengebieten

Bergbau und Ausnützung der Mineral

und Bodenquellen ſegenbringend an.

Von der 94 Proc. betragenden an

bauungsfähigen Fläche überzieht Laub

und Nadelwald nicht weniger als die

Hälfte. Obgleich dieſes unermeßliche

Waldmeer ſtreckenweiſe zum Opfer des

Borkenkäfers, der Windbrüche und der

nach wie vor ſchlechten Bewirthſchaftung

fällt, Salzſiedereien, Eiſenwerke, Köhle

reien ſowie Glashütten verſorgen muß,

und dabei von den behufs Gewinnung

von Pottaſche und Weiden abſichtlich ge

legten Waldbränden ſchauerlich verwüſtet

wird, ſteigen nach wie vor unermeßliche

Urwälder von romantiſchem Reize empor.

Kaum vermag man in ihr Dunkel ein

zudringen, wo Tauſende von Stämmen

nutzlos vermodern, noch nie der Schlag

der Axt erſcholl und höchſtens der Jäger

herumſchleicht, um einen Bären, einen

Adler oder einen ſtolzen Hirſch zu er

legen. Wer einmal auf unermüdlichem,

kleinem Gebirgspferde in den menſchen

leeren Thälern der Gebirgsflüſſe, in dem

ausgetrockneten Bette der Frühlingsgieß

bäche aufwärts gedrungen, im Mooſe

des Urwaldes halb verſunken, und über

die Rieſenleichname gefallener Fichten

hinweggeklettert iſt, der wird die Ge

fahren und ebenſo den Zauber des buko

winaer Hochlandes verſtehen und ſich

die amerikaniſche Wildniß mühelos aus

chiſchen Beamten fanden bei ihrer erſten

Controle nichts mehr von dem einſtigen

Reichthume Dragomirnas. Viele der Ka

luger hatten beim Auszuge nach Neamtzu

den zwiſchen Siebenbürgen, der MarF

malen können. Dieſe Schilderung be

ſchränkt ſich auf das eigentliche Hochland,

maroſch und der Moldau eingekeilten

Bergſtock, deſſen höchſte Erhebung das
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2280, nicht wie manche meinen 2180,

Meter hohe Kuhhorn (Ineu) darſtellt.

Der Sereth grenzt dieſes Gebiet ab;

nördlich von ihm bis zum Pruth breitet

ſich eine zweite Landſtufe aus, der die

dritte Terraſſe von 800 bis zum 200

Fuß hohen Dnjeſtrthale folgt. Von der

Sarmatiſchen Tiefebene aus betrachtet,

ſteigt demnach der Buchenwald ſtaffel

förmig empor. Die Getreidekammer des

Ländchens muß begreiflicherweiſe zwiſchen

Dnjeſtr und Pruth geſucht werden;

2 Mill. Kilogramm Flachs und Hanf,

3 Mill. Hektoliter Kartoffeln und 14

Mill. Hektoliter Getreide beträgt der

jährliche Gewinn der Bukowina. Hand

in Hand damit geht die Viehzucht, der

ein mächtiger Förderer in dem berühm

ten radautzer Geſtüte entſtanden iſt. Im

Jahre 1877 zählte man im Lande 42729

Pferde, 225000 Stück Rindvieh, ebenſo

viel Schafe, 18786 Ziegen, 134000

Schweine. Das Vorhandenſein von

27000 Bienenſtöcken zeugt für die Werth

ſchätzung des Honigs. Leider betreibt

man wie in Rumänien und Siebenbür

gen die Bienenzucht nicht wirthſchaftlich,

begnügt ſich vielmehr mit den altherge

brachten, mangelhaften Bienenwohnungen

und der barbariſchen Gewinnung des

Honigs. Gegen das nur um ein Drit

tel größere Königreich Sachſen bleibt

die Bukowina mit ihrem Viehſtande un

verhältnißmäßig weit zurück. Dort fand

man 1883 126000 Pferde, 650000

Stück Rindvieh, 350000 Schweine,

116000 Ziegen, 150000 Schafe (1824

beſaß das Land ſogar über 1 Mill. dieſer

Thiere) und 54000 Bienenſtöcke, deren

Pflege dank der 16 Bienenvereine theil

weiſe eine lobenswerthe war. Der buko

winaer Bergbau erzeugte 23650 Meter

centner Eiſenerz, 6102 Metercentner Kup

fererz, 18587 Metercentner Braunſtein,

16091 Metercentner Salz; der Geſammt

werth des Ganzen betrug 194000 Fl.

Wünſcht man die Bukowina land

ſchaftlich und volksthümlich kennen zu

lernen, ſo muß man der aus Galizien

kommenden 250 Kilometer langen Haupt

ſtraße über Czernowitz, Suczawa und

Dorna nach Siebenbürgen folgen, deren

Bedeutung in neuerer Zeit durch die

Lemberg-Czernowitz-Jaſſyer Eiſenbahn

theilweiſe, nämlich bis Kimpolung, Ab

bruch erlitt. Außer dieſen beiden Linien

ſollte der Fremde der ſogenannten alten

Militärſtraße von Duboutz über Skola

nach Gura Humora Beachtung ſchenken.

Die Straße Sereth-Radautz ſtellt die

Verbindung zwiſchen obigen Wegen her.

Von Lemberg aus das Dampfroß be

nutzend, ſtoßen wir unmittelbar beim

Pruth auf die Station Nepolokoutz, von

wo man im breiten Czeremoſzthale auf

wärts die Orte Wiſſnitz und Kutty er

reicht. Sie bilden den Handelsplatz des

hier beginnenden Reiches der Huzulen,

jener kühnen und kräftigen Karpaten

bewohner, deren Ruf ſogar nach Weſt

europa gedrungen iſt. Die Waldwildniß

am Quellgebiete des Pruth, des Sereth,

der Moldawa, beſonders die Gegend

um die unvergleichlich ſchöne Czernahora

macht das Gebiet des Huzulen aus;

weit hinein in die ſchwer zugänglichen

Gebirgsſchluchten reichen ſeine Dörfer.

Gang und Haltung ſind ſtrammer, der

Blick kühner, der Körper kräftiger und

weniger entnervt als bei ſeinen ru

theniſchen Brüdern des Hügellandes

und der Ebene. Auch in ſeiner Sprache

weicht er von jenen ab, ſein Typus er

ſcheint ſüdländiſcher, und dadurch die

Vermuthung bekräftigend, die huzuliſche

älteſte Bevölkerung des Landes ſei

römiſcher Herkunft und durch Kumanen

und Slawen entnationaliſirt.

Der Huzule trägt allein unter den

galiziſchen Karpatenbewohnern vorwie

gend Stiefeln, dazu weite, dunkelblaue

Beinkleider, einen braunen oder rothen
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Ueberrock und einen Hut mit Pfauen

federn. Im Gürtel birgt er Taback

beutel, Meſſer und in vielen Fällen

Piſtolen. Seine Ehehälfte liebt es,

gleich den Rumäninnen, ihr Hemd zu

verbrämen, die Füße ſteckt ſie in rothe

oder gelbe Stiefeln, über dem Hemd

trägt ſie nach Landesart nichts weiter

als zwei rothe oder braune Schürzen.

Auch hinſichtlich der Glasketten am

Halſe, des beliebten Spinnrockens und

der Wohnungseinrichtungen ahmen die

kräftigen und ſchönen Huzulinnen allge

meinen oſteuropäiſchen Brauch nach.

Die Hütten werden aus Holz aufgeführt

und mit Lehm beworfen, der Rauch

zieht meiſtens zur Thür hinaus. Die

Mobilien beſtehen aus dem nothwendig

ſten Kochgeſchirr, Tiſchen und Bänken,

welche letztern die nicht immer vorhan

denen Bettſtellen erſetzen müſſen. Die

Männer beſchäftigen ſich als Viehzüchter

und Holzfäller, ihre kleinen Pferde lie

ben ſie über alles; ihr Gebiet war es

vornehmlich, in dem ſich zur Zeit der

Leibeigenſchaft die oft durch rohe Be

handlung ſeitens der Gutsherren oder

Vernachläſſigung ſeitens der Beamten

zur Verzweiflung getriebenen Unzufrie

denen zuſammenfanden. Den Hajda

maken erwuchſen an den Huzulen in

der Regel Bundesgenoſſen, Kundſchafter

und Ernährer.

Südlich vom Pruth breitet die

Landeshauptſtadt Czernowitz ihr Häuſer

meer anmuthig auf einem Hügel aus.

Sie umfing 1880 45600 Bewohner und

dürfte gegenwärtig 53000 enthalten.

Die Regierungsgebäude, die Univerſität

und der danebenſtehende, mit zahlreichen

zierlichen Thürmen verſehene Bau der

biſchöflichen Reſidenz, der große Ge

treideplatz mit dem Gymnaſium, der

Ringplatz mit dem Rathhauſe, die in

romaniſchem Stile aufgeführte Metro

politankirche und die den Handel be

herrſchenden Israeliten und Armenier

bezeugen die Wichtigkeit des Ortes. Von

der hier errichteten Poſt- und Telegraphen

direction hängen die 77 Poſt- und 32

Staats-Telegraphenanſtalten des Herzog

thums ab. Czernowitz beherbergt ferner

die ganze bewaffnete Macht des Kron

landes. Es dient dem aus Nyiregyhaza

in Ungarn ſich ergänzenden 16. Huſaren

regimente, dem 41. Infanterieregimente

und einer Geniedirection als Waffen

platz. Daß dieſer geringen Truppen

macht beim Ausbruche des öſterreichiſch

ruſſiſchen Zukunftskrieges ein harter

Stand gegen die auf guter Straße aus

dem 25 Kilometer entfernten ruſſiſchen

Grenzorte Nowoſeliza und dem 35 Kilo

meter entfernten Chotin ſicherlich an

ſtürmenden Koſaken, Dragoner, Artillerie

und Schützenſcharen erwachſen wird,

kann nicht bezweifelt werden. Will die

öſterreichiſche Heeresleitung die Bukowina

vor einer ſich vorausſichtlich in Podolien

ſammelnden ruſſiſchen Südarmee be

wahren, ſo muß ſie auf der Bahnlinie

Sanok-Czernowitz ſchleunigſt größere

Maſſen heranziehen, mit denſelben Czer

nowitz ſchirmen und gleichzeitig die

Linie Lemberg-Tarnopol als Angriffs

ſtraße gegen die ruſſiſchen Legionen ver

werthen. Auf directe Verſtärkungen aus

Ungarn und Siebenbürgen wäre nicht

zu rechnen, da der Marſch größerer

Truppenabtheilungen über Kirlibaba

oder Dornawatra ſich äußerſt beſchwer

lich und langwierig geſtalten würde,

und die Bahnlinie Kimpolung-Biſtritz

zunächſt frommer Wunſch iſt.

Der Czernowitzer Volksgarten und

das unfern gelegene Sadagora geben

Gelegenheit zu intereſſanten Ausflügen.

Sadagora diente bekanntlich lange Zeit

als Sitz eines jüdiſchen Wunderrabbiners,

zu dem die ſtrenggläubigen Chaſſidim

von weither zogen, um Rath und Hülfe

gegen klingende Münze zu erbitten. Als
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der Wunderrabbiner vor einigen Jahren

ſtarb, hinterließ er ein beträchtliches

Vermögen und zwei Söhne. Die letz

tern führten den Beruf des Vaters fort,

entzweiten ſich jedoch, weil einer dem

andern im Wege ſtand. Im weitern

Verfolge der Bahnlinie berühren wir

die Station Czerepkoutz am Serethfluſſe,

verbunden mit Sereth, der älteſten,

1340 ſchon blühenden Stadt des Lan

des, durch eine ſich über dem Sereththale

hinſchlängelnde Straße. Sereth umfaßt

8000, das ſüdweſtlich auf der radautzer

Hochebene gelegene Radautz über 10000

Einwohner. In Radautz hatte bis 1786

der griechiſch-orientaliſche Biſchof ſeinen

Sitz, es dient als Ausgangspunkt für

den Beſuch der Klöſter Suczawitza,

Putna und für die lipowener Nieder

laſſung Fontina alba. Die Lipowener

oder Philippowaner, nach Philipp Pu

ſtoſwiat genannt, ſind Anhänger einer

altgläubigen ruſſiſchen Sekte und ver

werfen die Bibelreviſion des moskauer

Patriarchen Nikon. Sie flüchteten Ende

des 17. Jahrhunderts nach Litauen,

von wo einige unter Joſeph II. nach

Fontina alba kamen. Eid und geiſtige

Getränke gelten bei ihnen als verpönt,

Andersgläubige als unrein, mit ihnen

darf nicht gegeſſen und getrunken wer

den, ebenſo iſt die Inanſpruchnahme

ärztlicher Hülfe verboten. Trotzdem

zeichnen ſich die Lipowener durch Fleiß,

Ordnungs- und Reinlichkeitsſinn, durch

ihre einträgliche Obſtzucht, ihre gut be

bauten Felder und eine emſig betriebene

Fiſchzucht vor den Huzulen und Ru

mänen vortheilhaft aus.

Gleichfalls durch Joſeph II. ins Land

gerufen iſt die ſich jetzt auf 20000 Seelen

belaufende Bevölkerung der Magyaren

dörfer Andräsfälva, Fogadjisten, Jos

zeffalva, Falkö und Jſtenſegits. An

dem letztern vorbei gelangen wir nach

Suczawa, dem hiſtoriſch merkwürdigſten

Orte des Landes. Gegenwärtig iſt die

Stadt freilich nur eine ſchmuzige rumä

niſche und jüdiſche Niederlaſſung von

kaum 7500 Einwohnern und 1000 Häu

ſern; zur Zeit ihrer Blüte diente ſie

als Sitz der moldauiſchen Fürſten und

als Haupthandelsplatz für den Verkehr

Polens mit dem Orient; 1600 Häuſer

und 40 Kirchen ſoll ſie einſt beſeſſen

haben. Von den großartigen Waſſer

leitungen verblieben unſerer Zeit nichts

als kümmerliche Reſte. Die trauernden

Ruinen der alten Fürſtenburg verkünden

den einſtigen weiten Umfang ihrer Ge

bäude und die Stärke ihrer unterirdiſchen

Gewölbe, nur die Kirchen zum heiligen

Georg und die 1475 erbaute Demetrius

kirche haben allen Stürmen der Zeit

getrotzt. In dem erſtgenannten Gottes

hauſe ruht der Leichnam des heiligen

Johann Novi, eines Kaufmanns aus

Akjerman, der den Märtyrertod erlitt,

durch den konſtantinopeler Patriarchen

heilig geſprochen wurde und jetzt als

Landespatron der Bukowina Verehrung

erfährt. Sein heiliger Leichnam wan

derte anfangs nach Jaſſy, dann nach

Zolkiew, von wo ihn Joſeph II. nach

Suczawa bringen ließ. Wer hierher

am 2. oder 24. Juni wallfahrtet, kann

nach der Anſicht Frommgläubiger von

allerlei Gebrechen, vornehmlich vonZahn

weh, befreit werden.

Da das Dampfroß unmittelbar hinter

Suczawa rumäniſches Gebiet betritt,

wenden wir uns in einer landesüblichen

Britſchka nach dem Weſten der Bukowina.

Eine ſolche Fahrt in offenem Wagen ge

hört zu den größten Annehmlichkeiten

Oſteuropas. Grüne Wieſen, Weizen-,

Hafer-, Gerſten- und Kleefelder begrüßen

uns, einige rumäniſche Ortſchaften mit

zerſtreut liegenden Häuſern werden durch

flogen, bei hereinbrechendem Abend er

reichen wir Illietſcheſcht. Es muß eine

deutſche Ortſchaft ſein! Dies verräth
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uns ein jedes Fenſter, Vorhänge ſchmücken

daſſelbe, Blumentöpfe ſchauen heraus.

Die Pflege der Blumen aber findet man

in den Karpaten nur bei deutſchen

Bauern; dem ſlowakiſchen, rutheniſchen

und rumäniſchen Landmanne mangelt

es an Schönheitsſinn, ihn beſchäftigen

vollſtändig die gemeinen Bedürfniſſe des

alltäglichen Lebens. Der Abend hat

inzwiſchen die Herrſchaft angetreten, die

Sonne lag geraume Zeit gleich einer

goldenen Kugel auf den Karpaten

bergen, den Himmel, der durchſichtig

und wie aus unzähligen Diamanten

zuſammengeſetzt erſchien, in allerlei Far

ben zauberiſch hüllend. Bald bricht die

Nacht herein, dunkel und drohend ſteigen

die Tannenwälder auf beiden Seiten

empor, Leuchtkäfer ſchweben durch die

Luft, zuweilen taucht in der Ferne ein

Feuerſchein auf. Uns dünkt, als ob der

Wald mit uns davonzöge, ſpät abends

langen wir in Gura Humora an, einem

kleinen Oertchen mit rumäniſchen, deut

ſchen und jüdiſchen Bewohnern.

Am nächſten Morgen führen uns

die drei Roſſe durch das Moldawathal.

Anfangs iſt es breit und wenig an

muthig, ſpäter verengt es ſich; über

das rumäniſche Vama rollen wir nach

dem deutſchen Eiſenau hinab. Der Ab

ſtieg bietet ein liebliches Bild. Auf

drei Seiten ragen bewaldete, dunkle

Berge empor, vor uns zieht der Fluß

ſeine ſilberne Bahn. Man läutet ge

rade zum Gottesdienſte; die ſchmucken

Zipſerinnen rüſten ſich, Folge zu leiſten.

Und einen deutſchen Ort haben wir vor

uns, das predigen die ſtarkknochigen Ge

ſichter mit energiſchen Zügen, das ver

kündet die Sauberkeit in Haus und Hof,

das verräth die nüchterne Kleidung: in

Eiſenau hat man leider die National

tracht begraben, die Männer kleiden ſich

dunkel, die Frauen hüllen ſich in feuer

rothe, blaue oder graue Waſchkleider.

Die Zipſer von Eiſenau ſind nicht die

einzigen, den rumäniſchen Grundſtock

der Südbukowina durchbrechenden deut

ſchen Anſiedler, wir treffen in Schwarz

thal Deutſchböhmen, in Luiſenthal, Freu

denthal, Pozaritta, Jakoben und Kirli

baba wiederum Zipſer. Die meiſten

dieſer germaniſchen Coloniſten wurden

von einem gewiſſen Manz herbeigeführt.

Der Mann pachtete vom Griechiſch

orientaliſchen Religionsfonds umfang

reiche Flächen, ernährte Tauſende, fiel

ſpäter in Wucherhände, verarmte gänz

lich und endete durch Selbſtmord. Die

materielle Lage ſeiner ehemaligen Ar

beiter ſoll eine günſtige ſein, obgleich

ſie in ein ſeltſames Abhängigkeitsver

hältniß zum Griechiſch-orientaliſchen Re

ligionsfonds geriethen. Die Wohnhäuſer

gehören ihnen allerdings eigenthümlich,

dagegen dürfen ſie den geliehenen Grund

nur gegen Entrichtung von Abgaben in

ihrem Intereſſe bearbeiten. In Eiſenau

ſtanden früher Friſchöfen in Betrieb, in

Pozaritta baute man auf Kupfer und

in Jakoben gewann man in großartigem

Maßſtabe Eiſen. Heute ſind die Werke

von Pozaritta eingegangen, die Deutſch

böhmen von Schwarzthal ernähren ſich

durch Holzfällen, Holzflößen und Straßen

bauten, die Zipſer von Jakoben betrei

ben in beſcheidener Weiſe ihr alther

gebrachtes Geſchäft.

Allmählich belebt ſich die Straße

mehr und mehr, und beim Einfahren

in das freundliche Kimpolung, deutſch

Langesfeld, bemerken wir Scharen von

Rumänen in Sonntagstracht und ge

willt, dem Gottesdienſte anzuwohnen.

Die Kleidung der Frauen zeugt im

völligen Gegenſatze zu andern rumäni

ſchen Gegenden von geringem Geſchmacke,

die Männer tragen die lange, ſchaffellene,

ſchwarzverbrämte Weſte und einen mit

feuerrothen Kunſtblumen geſchmückten

Filzhut; das ſchwarze, vielfach gekräu
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ſelte Haar fällt in langen Strähnen

herab. Sobald wir das in engem Thale

maleriſch gelegene Kimpolung mit den

freundlichen weißen Häuſern, der hüb

ſchen katholiſchen Kirche, den dreithür

migen rutheniſchen und den rumäniſchen

Gotteshäuſern hinter uns haben, ver

ſchwinden die Felder, nehmen die Wälder

zu, macht ſich die Einſamkeit und die

Wildniß bemerkbar. Der mächtig rau

ſchende Moldawafluß wurde längſt von

dem muntern Putnabach abgelöſt. Un

zählige Serpentinen bringen uns endlich

auf einen anſehnlichen Berg. Eine

ganze Gebirgswelt ruht zu unſern Füßen,

Wälder, Ortſchaften und als weiße

Flecke erſcheinende Schafheerden laſſen

ſich vom Sonnengolde umfluten. Hinab

fliegt das Gefährt. Unten im Thale

fritt uns ein wunderbar ſchönes Zigeuner

mädchen entgegen, halbbekleidete Zigeu

nerbuben umſpringen uns heulend, ab

ſeits gewähren wir zehn Zigeunerwäglein

mit raſtenden Inſaſſen und Roſſen.

Auch dieſes Bild entweicht wie im

Traume. Der Abend tritt in ſeine

Rechte. Die Gebirgsluft umfächelt er

triſchend unſere Stirn, ein ſtrenger

blauer Himmel ſchaut auf das jetzt ge

wonnene Thal der Biſtritza, des gold

haltigen Fluſſes, herab. Bei einer Bie

gung ſtehen wir einem weiten Thal

keſſel gegenüber, es iſt der von Jakoben,

völlig erfüllt von den ſtattlichen Häuſern

der Zipſer. Vor der Schenke können

wir die ſtrammen Burſchen muſtern, ſie

ſchäkern mit den rothwangigen Dirnen

und erproben ihre Kraft im Ringkampfe.

Eine zweite Thalwendung entzieht das

freundliche Oertchen unſern Blicken, und

die einſame Biſtritzſchlucht voll zauber

hafter Waldpartien feſſelt unſere Auf

merkſamkeit. Nach einer Stunde bietet

ſich eine Brücke vermittelnd dar, eine

mächtige, weiß angeſtrichene Kirche nebſt

drei rothen Thürmen erſcheint hinter

einem jäh hervorſpringenden Berge, und

wir ſind in Dornawatra. Dicht hinter

dem Kloſter erhebt der freundliche Ort

ſeine Häuſer in zwei langen Straßen.

Dornawatra iſt bekannt durch den von

hier aus geleiteten ſchwunghaften Holz

handel, ſowie durch ſeine eiſenhaltigen

Quellen. Ihre Stärke wird gerühmt

und lockt alljährlich über 500 Leidende

aus der Bukowina, Siebenbürgen und

der Moldau herbei. Ihnen zu Liebe

ſchuf man den lieblichen Park, unter

deſſen Schattendach täglich die Bade

kapelle heitere Weiſen ertönen läßt. Die

Phantaſie vermag nichts Köſtlicheres zu

erſinnen als Septembertage zu Dorna

watra im Herzen des karpatiſchen Wald

gebirges. Die Luft athmet Reinheit und

Friſche, die goldene Biſtritza glänzt und

rauſcht, und abends verſilbert der Mond

die breiten Straßen, die netten Häuſer

und die rothen Dächer. Dem vorwärts

ſtrebenden Wanderer aber bleibt in

Dornawatra die Wahl, ob er den Weg

nach dem Lande der ſieben Burgen ein

ſchlagen oder auf feſt zuſammengefügtem

Floſſe die Biſtritza hinab nach dem

Herzen der Moldau gleiten will.

-SFF>–
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Dechend (Hermann Friedrich Alexan

der von), Präſident des Reichsbankdirec

toriums (geb. 1814), ſtarb 30. April

d. J. in Berlin.

Gail (Wilhelm), Landſchafts- und

Architekturmaler (geb. 1804), ſtarb

26. Febr. d. J. in München.

Gundling (Julius), als Roman

ſchriftſteller bekannt unter dem Namen

Lucian Herbert (geb. 1828), ſtarb zu

Prag 4. Mai d. J.

Haſſenpflug (Karl), Bildhauer

(geb. 1824), ſtarb 18. Febr. d. J. in

Kaſſel.

Hausner (Otto), öſterreichiſcher Ab

geordneter (geb. 1827), ſtarb in Lem

berg in der Nacht zum 27. Febr. d. J.

Hohenlohe-Ingelfingen (Prinz

Karl von), langjähriges Mitglied des

preußiſchen Abgeordnetenhauſes, 1874–

76 des Deutſchen Reichstages (geb. 1820),

ſtarb 1. Mai d. J. in Berlin.

Kurtz (Johann Heinrich), bekannter

Kirchenhiſtoriker und altteſtamentlicher

Exeget, 1849–70 ordentlicher Profeſſor

zu Dorpat, lebte dann im Ruheſtande

in Marburg (geb. 1809), ſtarb daſelbſt

26. April d. J.

Léonard (Hubert), belgiſcher Violin

ſpieler und Componiſt (geb. 1819), ſtarb

zu Paris 6. Mai d. J.

Möbius (Theodor), bis 1889 Pro

feſſor für ſkandinaviſche Sprache und

Literatur in Kiel (geb. 1821), ſtarb

25. April d. J. in Leipzig.

Thurn und Taxis (Erbprinzeſſin

Helene von), geborene Herzogin in Baiern,

Witwe ſeit 1867 (geb. 1834), ſtarb

16. Mai d. J. zu Regensburg.

Zorn von Bulach (Franz, Freiherr),

Mitglied des Staatsrathes und Vice

präſident des Landesausſchuſſes von El

ſaß-Lothringen, Vater des Reichstags

abgeordneten Freiherrn Hugo Zorn von

Bulach (geb. 1828), ſtarb auf Schloß

Oſthauſen bei Erſtein 14. April d. J.
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